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B0mT0rt jur jiudten Jluflage.

3eit üor nunmef)r fünf ^aftren bie crfte 3(uflage unfereä

^ui^eö erf(^ien, fiat eine 9^eif)e lnograp{)tfc^er 2(rbeiten über

^iftor §et)n ba§ ^Berftänbniö für bie Gigenart feiner 9catur

•roefentti^ geförbert. Sie poftf)umen 5l>eröffentlid^ungen au^

feinem Iitterarif(^en 3ta^(a§ l^aben un§ ben jungen §e{)n ge^

^eigt, tüie er in Ijimmelftürmenbem ^bealiömuö in feinen erften

3{uf5eid;nungen auf beutfd;em 33oben ober in ben 9teifcbilbern

am Italien um entgegentritt, ber Umfang feiner ©tubien lä^t

fic^ überfd)auen, unb mir f)aben erfannt, wie er in feinen Peruaner

Sel^rerja^ren unb in feiner Sorpatcr Sojententbätigfeit ^zvan-

reift 5u einem ©ete^rten, beffen oorfid^tig prüfenber ©eift fid^

tvL^n bie t)öd)ften ^-Probleme fteHt, mit G'rnft nad) ©eftaltung ber

gewonnenen Jlenntniö ringt unb fic^ borfj nie genug tfiun fann.

Sie 3]orIefungen über ©oetbeö ^ermann unb Sorotbea finb

bie leiten geraefen, bie S>i!tor §et)n in Sorpat gebalten bot,

beoor ibn bie ruffifc^e ©ebeimpolijei oerbaftete unb ibn oier

SOionate lang in ber '^eter^'^aulö-^eftung ^u St. '^>eter5burg
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gefangen f)ie(t. 'Dt an ijai xijn hann nad) Xuia üerbannt

nnb bort breieinfialb ^a^rc (ang in geiftiger Debe unb 33er=

einung feftge^alten, biö enblic^ ber 3tpri( beö 3af)reö 1855 bie

ericl)nte grei^eit bradjte. 3n biefer ^Tulaer 3eit finb bie

^orpater $lsorIefnngen äum SBndf; über ^ermann nnb Xorot^ea

ausgereift, a(ö einzige ?^ru(^t, lüelc^e bireft anfnüpft an jene

früt)eren ^atjro, bie mit bem Grit if)ren 'Jtbf^Inft f""^^"- 3^tä

1887 bie @eban!en über ©oet^e erfdjienen, roaren fie für bie

litterarifcf;e unb gelef)rte Sßelt eine Ueberrafrfjung. Man fannte

in ^el^n üor altem ben 'Serfaffer ber ."Rutturpf(nn,^en unb ^am-^

tiere, ben ^reunb italienifc^er 5lunft unb 9iatur, baß in ifim

ein Csjocttjefenner erften D^tangeö lebte, mar ein ©etieimnie, uon

n)eld;em nur bie näd^ften ^reunbe wu)]tm. .^et)n raar 73 ^a^re

aü, alä feine ©ebanfen über @oett)e erfc^ienen, bie Einleitung

§u ^ermann unb ®orott)ea ift minbeftenö 32 ^a^re früfier ge^

fd)rieben. (Sr batte ba§ abgef^toffene 9)lamiffript liegen (äffen,

weit eö ber ftrengen tritif, bie er an fic^ gu üben pflegte, nid^t

genügte. 3tuc^ mag er jurücfgefd^redt fein vov ber litterarifc^en

Siac^lcfe, bie bei einer Slusgabe, bie er felbft beforgt bätte, nic^t

i^u umgeben rcar. ®aä äßcfentlic^e meinte er ^ubem in ben

„öebaufen über ©oet^e" gefugt ju liaben. (Sinjelne ©tetten

beden fid^ fogar mörtlic^ mit bem, waö bie ältere 2trbeit auö=

gefül)rt l)atte.

®ennoc^ meinten mir, bem 3lnben!en .^e^nö burc^ 'Iser^

i)ffentlid)ung biefer 3:ula=®orpater ©tubie nid)t 5U nal)e getreten

§u fein, ^ie ungemöl^nlid; anerfennenbe 2lufnal)me, meiere baö

33uc^ attfeitig gefunben l)at, o^ne bafe auc^ nur ein Sßiberfprud^

laut geworben roäre, beftätigte biefe 9luffaffung. 3Sa§ in
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fpäteren ^atjren über ^ermann unb ^orotf;ea gefcf;rieben luoiDen

ift, reicht an ^e^nä erfd^öpfenbe Söürbiguncj ni(^t ^eran, unb

unfrer ^^it gerabe mag btefe ©timme am ben fünfjiger ^a^ren,

bie „in unbefangener .^ingabe bie f^öne 9)?enf(^(ic^feit unb

reine S^arftellung" @oetf)es auf fid) unb anbere mirfen (äffen

loill, baö Urteil auf ben rechten ^^öoben jiurüdfü^ren.

Obglei(^ §ef)n in feiner Einleitung bagegen proteftiert,

fc^uIp()i(ofopbifc^en 33ebürfniffen, religiöfen, po(itifd)en unb

fojialen ^enbenjen ju bienen, fann boc^ für ftc^er gelten, ba^

feine 2luölegung ber 2)ic^tung t)or altem ber Seutfc^en Schule

einen nic^t tjod) genug 5U fd)ä6enben ^ienft geleiftet i)at. ^n

ben ."^reifen ber Schulmänner bat bie 3lnerfennung auc^ ben

lebf)afteften atuöbrud gefunben. oc^on 1893, beoor unfer ^ud^

on bie Ceffentli($feit trat, finben mir in einem Programm be§

ftäbtif(^en ^rogpmnafiumö ju ©c^lame eine oortrefflic^e 3lb=

fianblung t)on Dr. {j. Sc^önemann: „^nmiefern laffen fic^

3Siftor öel)nö Schriften gur ^Belebung unb 33ertiefung beö

@i)mnafial;Unterric^t5 uerraerten?" 3^er 33erfaffer erläutert

feine Oebanfen an 'Seifpielen, meiere jeigen foUen, rcie einzelne

^(afftferftellen im Sichte ber ^orfc^ungen unb od;ilberungen

^e^UQ neuen Sieig geroinnen unb frud^tbare l^ertiefung beö

Urteils ermöglichen; ein Sebrcr, ber biefe SSege einfd^lägt, roirb

feinen ^anf o^ne 3wJß^fß^ finben. cöelinä 2tuölegung von öermonn

unb ^orotf)ea aber gibt unö ein ©anjee unb erfc^öpft allfeitig eine

®id)tung, bie an allen beutfd^en (Sdbulen gelefen unb fommen=

tiert roirb. ®er roiffenfdjaftlid^e ©inn öel;nö fommt ^ier nbexaU

gur ©eltung unb ebenfo baö nai^empfinbenbe 3>erftänbniö eineö

©eifteö, ber, roie faum ein ^roeiter ©oetlie fongeniat ju erfaffen
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Deniiod^te. So l)otten roir, rairb nic^t nur ber Äretö ber

@oett)eforf(^er, fonbern au(^ bic tro| allem lebenbige ©emeinbe

ber ©oet{)etreunbe in ©d^ule unb ^au§ 2Inregung unb S3e=

lel;rung aus biefem £luetl fc^öpfen, unb bie fierantöad^fenbe

Generation auf ben Salinen ^ctinö ben ©puren unfreö größten

2)ic^ter§ na(^ge()en.

^ßeo&or Scßiemann.
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(Sinreifxmg.

lUicber über ö)oet(}e! ruft üie((etd)t iuaud)er iinb rairft

hm 33ud) imgebitlbic] beifeite. 3(ber maö fjaben mir benii fonft

iio(i^ ©ro^eö, umö befi^eii wir biö jegt nod) anbreö, nid^t im

3:^raum, fonberu nmfirbaft, nlö Oioetbe? 95>ie bie jiyraiijofen fidj

baö 'Si(b ber ^ieuofution, if)reö ^eroen3eita(teitv in immer neuer

Seleudjtunt] oorfüfjren, fo füden mir 33ibüotf)efen über bie

Siteratur unb üornebmiid) über bereu cjrö^te Öcftalt, ben ein=

gigen luirflidjeu ©icbter, ber un§ ju teil geroorben. ^ä) bringe

meinen Seitrag §u ben oielen anbern. ®er fromme S3eter, ou§

bem 2:^empel tretenb, pftanjt bonfbar nud) fein SBäumcben, fo

baf3 im Sauf ber ^aljvc ein immer berr(id)erer ^ain baö .öeilig;

tum umraufdjt.

9lod; ift bie 3(rbeit, ©oetbe in baö 33eti)ufetfein ber Station

einjufütjren, lange nidjt Doffenbet. äBer bie berrfd)enbe S3ilbung

beobad;tet fjat, muß gefteben, baf3 bie große 9)K'br3at)I gar nic^t

abnt, mieuiel fie an @oet(;e befi^t. ©eine ®id)tungen finb be;

rüljmt unb uon ailen gefannt, genoffen unb empfunben finb fie

nur uon menigen. ©inn für ^oefie ift überbauet nid)t meiter

uerbreitet alö 5ta(ent 3. 'S. für 9)latt)emati!. Sie meiften baften

an bem falfd;en ©olbe rl^etorifd^en ©($mucfeö, werben finbif($

getodt uon ben füttern ber Siftion unb, menn e§ fid^ um @e=

ftatten tjanbelt, nur burd; abftrafte ^beaütät berü()rt unb fort;

geriffen. ©etbft unter benen, bie alö @oett)eö 2üiöteger auf=

getreten finb, ^ahen ]xä) nic^t alte burd; ba§ ©ntjüden beö

poetifd)en ©enuffes unb baö (Streben, ami) anbre baran teif=

net)men ^u (äffen, 5U if^rem 9Xmte berufen geglaubt, fonbern

.<^e()u, Heber ©oet()c3 ^levmauit «ub Sorot^ea. 2. ?(uf[. 1
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lüiirben üielmeljv burd; fd)ii(ptji(ofop()ifd)e S3ebürfniffe, reügiöfc,

politifd^e, fojiafc Staubpunfte, alfo md)v hmä) ein fc^o(aftiid;eö

imb proftifdjee ^'itereffe baju gefü()rt. ©ic fucfiten an jenen

^tdjtungen bie @e(egcnl)eit, fie brängten fic^, ben ^ni)a{i fdjon

mitbvingenb, an fie fiemn, ftatt in nnbcfnngener Eingabe bie

fc^öne 9}ienfd}Iic^feit nnb reine Xarftellung anf fid; tüirfen ^n

lai'jen unb ber Gmpfinbung anbrer nälier ^u bringen, ©o ift

in ben 5Ql)(reidjen Schriften über gauft jroar jebeö 2Sort, bae

in beä gelben 9Jiono(ogen, in ben öefpräd^en mit 9)cei.if)iftop^e(co

unb S^ogner mtsgefproi^en n)irb, ju einem f)eiligen 2:^ert gc;

morben, 5n bem bie Dcoten nnb (S'i:fnrfe fid) bänften nnö

meldjer ju alter 3{rt üou <Sd)riften unb ä>erf)anb(ungen Sprüdie

liefert, aber bie munberooUen Svenen 5iuifd;en ?5^auft unb ©ret;

c^en, bie 33h'ite beö SBerfee, voo bie üo((e bid)terifc5e Bd)'6vinn%z>^

mad)t "tia^j ergreifenbfte inbiuibueüe 33ilb von Sieb unb Seib be^ö

3)ienfd)en(ebenö üor unö binmirft, bilben roeiße ©eiten, bei

benen bie gefc^äftige ^"tßt-pretation fc^iueigt. 9Benn es 9tötfdjtr

über fid) uermag, bei 0jretd)enö ©eftalt unb über fie f)inuieg an

Unfdjulb, %aii unb Gr(öfung bes 9)tenfdjengefdj(ed)t§, bie bnrd)

fie bargeftellt werben, 5u benfen, fo muffen mir an feinem

poelif(^en (Sinne ebenfo fef)r zweifeln, als w^nn isiel^off in

feinem neuften Kommentar ju ©oetfjeö ©ebidjten bie 3d)önbeit

berfelben in ^äim unb 3tI(iteration, iambifd;en unb trod)äifd)en

9tf)ijtf)muö, in ba§ ä^or^errfc^en biefe§ unb jeneö ^otai^ u. f. m.

fe^t. Bo finbet ^ar( (^rün bie uode 33ebeutung bes ©oetbefdien

Ojeiftee in 9Biü)e(m 'Hieifterö 'ii>anberja()ren, im smeiten ^Teit

bes ?vauft u. f. m., mä()renb 3. S. ^ermann unb S)orotf)ea nou

\i)m faum berü()vt mirb. %nd) ifim a(fo liegt bie fo5ia(e äi>abr;

f)eit nätjer am .§er5en als bie poetifdje ilunft: er fann gknd);

gültig üorüberget)en, mo bie le^tere unroiberftelilic^ feffelt; er

fann liebeuoU uermeilen, mo fie erlofdjen ift. Sinb fo bie

9tuöleger nid;t immer bae Crgan reiner ^^enbe an ber G3egen;

mart ber ^^oefie gemorben, fo finbet man unter ber grof3en

9Jtenge ber Sefer nnb Urteiler überrounbene 9Ji'einungen unb

längft üerlaffene Stanbpnnfte noc^ fo fel)r in uotlem 33eftanb,

bafs es fortmäljrenb not tljut, bie in engerem Mreife geroonncne
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äftf)etifd)e einfielt uon neuem uor.^utragen. ^er moralifc^;

bibaftifcf;e ©efic^tspunft einem ^icfjterroer! gegenüber, bie reli;

gtöfen 5(bftra!tionen, ber 2)ua(iömuö 5niifcf)en SinnHcfiem unb

Ueberfinnlicfjem, Selb unb Seele, ^rbtfcf)em unb öimm(tfd;em,

ber alle ^unft biö jur SBurjet jerftört, bie >v(uc^t am ber üoüen

2.Birfnd;feit ber Dktur unb beö Sebenö, baö Unüermögen, in ber

erfteren ben innerlirf) biibenben Greift, in ben 63eftaften beö

tel3teren bie fie fjeruortreibenbe unb befeelenbc SittUdjfeit ^u

empfinben — bieö atteö ift in ber grojien 9)iaffe ber ©cbilbeten

nod; fo menig erfd)üttert, bafj es nodj uiefer unb luieberbolter

3(n:üenbung ber '©afjrijeit auf einzelne "l'unfte bebarf, e^e fie

fid) beö (Sieges roirb rüfjmen bürfen.

Unter ben ©oetbefc^en ^iditungen i)at übrigens ."oermann

unb ^orotf)ea oerI)ä(tni§mäBig nur wenig oon fic^ reben ge=:

mad)t. V^oil ffarer ©infidjt in baö 23efen beö f)onterifd}en Gpoö

ift bie g(eid) nadj Grfd;einen bee ©oet^efd^en Söerfeö uerfaßte

^)ie5enfion von 3(uguft 91>i(belm Sdjfeget. ©eiftuotte 33emerfungen

entt)ält ein 3(uffa^ über ^oermann unb ^orotbea üon 3)rem,

ben wir, mie billig, für unfre ^arftcUung benufet boben. 9cur

geringe 33e(ebrung Ijahm mir in. 'iBiIT)e(m von öumbotötö Sdu'ift

über öermann unD ^orottiea gefunben, bie fc^on im ^ot)re

1799 atö erfter unti einziger ^eit ber 3(eftf)etifd}en "l^erfut^e

erfd)ien. Sie SarfteUung l;äit fid^ in blut; unb marftofer 3(b;

ftraftion, von bereu ööbe baö tebenbige poetifdje ^'^binibnum

ganj aus bem @efid)t uerfdjiinnbet, unD [oft man ben jebee;

matigen ©ebanfen am^ ber gesroungenen ßleganj nnb eifigen

'i>orne()mf)eit beö älusbrucfö, fo finbet man if^n gerai^bnüdier,

atö eö ben 3tnfd)ein f)atte. SÖenn S(^i(Ier batjer nadj Seftüre

ber il)m überfanbten Sd)rift von ber funftpbitofoptjifdjen xtieorie

überfiaupt nid;tö me^r raiffen luoKto, fo luirb biefe Stette feines

33riefeö jmar gerocibniid) atö WeftänDniö ber Umfefir, in ber er

fid; vom Senfer ^um fd^affenben Sidjter gerabe befanb, gefaßt;

üieteä aber an jener Stimmung fommt gen)it3 auf 9?ed)nung

beö gerabe fef)r unfruditbaren Sudjeö, auf beffen -i\n-an(affung

er fic^ äuf3ert. 2(ud) ©oetbe manbte fid; balb oon ber Seftüre

beöfelben unroiüig ab, angeblich weit i^n ber 3^abe( eines in
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bem öebid)t uorfommcnöcn ^JJcotiüö DcrbroB. '^lucf) uiki bat bie

ganje umfangreid)e ^Hbdanbhtiuj geringere ^luöbeute cgeUefert alö

bie lüenigcn (Seiten, bie ber üortrcfflid;e ^iüebronö bent Öebid^te

roibmet. öeröinuö ernuidnt baöfelbe nur norübergedenb, weniger,

raie lüir glauben, am ÖrünDen feineö '^U'in^ipö biftorifd)er

OienefiG, bem er felbft f)äufig genug untreu wirb, olö wegen

ber feiner Tarftellung überbauet ^u WrunDe liegenben *\\älte

gegen ben ^id)ter beö .C^umaniöinuG.



^criuauu nn6 3^orotlka.

^i'on allen Xid)tuiuuMi (^iocthco ift feine, menn nur ben

"i^ievtder auöncbmen, lUeid) anfani^o von ber "3iation mit fo

allöeineincm ^iknfall auft^enommen uuirben, alo .soermann nnb

2^orot()ea. Ter Aciuft, ber jetjt oielleic^t nnter ben (>Joetbeid)eu

'ii'erfen bao popuKirfte ift, nnd) im i)luo(anbe, i}einann fein

:.Unfe()en erft aUmäljlid) nnb wobl erft in bev fpäteren Weftalt,

in bev er ^nr S'-'it ber romantifd)en Sd)n(e im ,^a()re 1808

neuoerme()rt in ^weiter illnflaiie erfd)ien. .v»ermann nnb Toro=

tdea UHU- bem Stoffe nad) fo bentfd) nnb fo menfdjlid) a\u

fpred)enb nnb ^ni^ileid) eine fo bnrd)fid)tiiH' nnb noUcnbete .Hnnft;

fleftolt, M\i Mi (^kbic^t fomof)l bie 'Dienge, bie nnr nad) bem

3toffe nrtcilt, alö ben gebilbeten Hnnftfinn, bem nnr bie ^orm,

bie fiinftlerifdie ^^^ehanbhuu^ i^ilt, ^nr ^Ikminnbernnii (linrii

3djiller erflärte, nad)bem er .sSermann nnb Torothea gelefen,

bieö 0ebid)t für ben Öipfel ber (^Joetfiefdien, ja aller mobernen

Mnnft. 'iiMUielm uon .sönmbolbt fnüpfte in einem eigenen 'i^nd)e,

baö balb nad) .'öermann nnb Torotbea nnter bem Titel

,/Jteftl)etifd)e ^Innfnd^e" erfd)ien, an bieö (^)ebid)t eine anöfütir^

lic^e (Srörternntj alliH'nieiner äftbetifc^er ^^Nrinjivien. :?lnd) iJlmjnft

"ii^ilhelm 3d)le(3el nannte in einer eigenen "i^enrleiUnu;; .yScrmann

nnb Torotliea ein uollenbeteo .Hnnftiuerf im großen 3til, ein

^^nd) üoU golbener Xief^ren ber 'ii>eiGl)eit nnb Tncjenb. ü)lit

gleicher ^öercunbernng ändern fic^ neuere Mritifer. .söermann

nnb Torotfiea, fagt .s^itlebranb, ber gan^ fiirUidi eine uortreff;

lic^e G)efc^id)te ber beutfc^en :)iationalliteratnr non ^effing biö

auf bie (^jegenroart üerfaßt \)at, .'germann nnb Torotbea ift ein

:Öibelroerf beutfc^er 9ieligion nnb Tngonb. Unb (^ieruinnö



meint, luenu je^t ein alter Öried^e raieber niiferftünbe, fo raäre

in bcr (langen nencrcn l'itcrntur ,'oermann nnb X^orotdca bac^

einjigc (^5ebid)t, ba5 mir ifjni ü()ne ^Hn-lcijenficit anbieten büvften.

"änd) 9to)'enfran5 ()ä(t luie .»pnmbolbt unb ©ermnuö ^ermann

nnb ^orotfiea in fnnft(erifcl)er ,SDinfid)t für baö nodenbetfte von

Öoetfieö 'il^erfen. 03oet()e felbft Ijatte eine befonbere i>orIiebe

für baöfelbe: er fonnte eö, rcie er in bcn Xa^^ nnb :^al)reö;

l^eften crjäl^lt, nie oI)ne X()ränen ber D^iübrnng uorlefen.

CSin äf)n(icf)ec Urteil fpridjt nnfcr eii^ene^S WefüM: mir

l)aben alle bao ©cbicl)t, baö nnö l)ier befcf)äftiijcn foll, gelefen

unh genoffen. Xcnnod) aber erfuibt biefen Wennfe ^Jiitteilnng

nnb !(arcä ^^eroufetfein feiner Cluetlen; bie 'iiMrfnncj, bie ein

fcböneö (^)ebid)t anf nno niad)t, ftrebt non felbft nad) einem

angemeffenen iHnöbrnd", nnb ba ein luabrbafteo Mnnftmerf, nne

^ermann unb ^^orotbea, immer Ijalb nnbemu^t t)on bem fünft-

lerifdjen ("»ieninö gefdjaffen ift, glcid)fam eine Unenblid)feit von

i.Hbfid)ten in fidi birgt, fo ift cö ,^mar fd)mer, ein fo befeelte^:^

nnb gan.T inbiuibneüeö ("-iebilbe treffenb ^u diarafterifieren, gleid;;

fam bie 'J-äben feiner !3rerlur anf.^nminben nnD ben (5'inbrnrf,

ben eö mad)l, fritifd) in bie einu'lnen mirfenben IKotiue ^n ,^cr;

legen; bennod) aber bietet eö gerabe bnrc^ feinen -Keid^tum ber

lUnölegnng nnb :ik'trad)tnng bie üerfd)iebenften Seiten bar nnb

giebt ber '^eftl)etif fruchtbare Welegenl;eit, iljre aligemeinen ^^rin^

^ipien baran -^n meffen.

^ermann nnb ^ürotl;ca ift ein Ci'poö ober, mie ^ean '^huiI

eö nod) näl)er be^eid^net, ein epifdjeö ^s'oxß. äi>ir roerben alfo,

um bem ©ebidjt feine ©teile, gleid;fam feine fubflan^ieHe Heimat

anjnuunfen, im folgenben \i\n anöfübr(id) baran erinnern muffen,

meld;eö t>a<o '-iLHM'en unti bie Wefetie ber epifd)en ^id)tnng über=

l)aupt finb; luir werben bann ju ©oet^e jurüdfebren unb finben,

ba^ er burd; eine einzige Öunft ber Statur gan^ ^um epifd;en

S^ic^ter geboren mar unb ba^ baö SÖefen feiner ^id)tnng mit

bem Ä!>efen ber epifd;en ^id;tung auf ':)a(i glüdlid;fte jufammen;

fällt. 9Sir merben baranf 5ufel)en, ob bie 3^it "ii> Station,

in uield;e ber Tiditer fiel, bem Gpoö günftig mar ober nidjt,

meld)cö fein 'iserbältniö ^n hcn grof^en politifdjen '-Ikgeben:
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bcitcii uon Daiiialo iinD \u Der ihn imuidiciiDcn nationalen

"hMt mar, ob co (cid)t mar, ()icr einen cpijdjen 3toff ui finbcn,

unD ob Der Tid)ter eine flliirflidie Üi^abl babei (getroffen. Sir

uunDen Dann meiter bie "-iU-iiebcnbeit felbft. Die Der Tid)ter nnö

cr^äblenb norfübrt. Die '|>erfonen nnD (ibaraftere. Die er in

•ganDlnng fclU, foune Die gan^e i)lrt Der Tarftellnng niiD '^e^

banDhiiu^ näber ino lUni^e foiien. 9ludi Die Tiftion, ber fprad);

lidie :'(noDrnd", ber 'in'röban cu'bört ^nr Cibarafterinif beö f^e=

bid)tö, fouiie .^nni 3d)(nf? bie '^Hn*i;\leid)nn("\ mit Den beiDcn

cpifdien "iHHivint^ern nnfreo (^ieDidito in Der bentfd)en Viteratnr,

id) meine mit .Svlopftocfo IK'eifiao nnD 'i^onenö Snife, Da^n Dienen

iiurD, bie tiiiUMitiimlidifeit nnD Den "ii>ert nnfreö (^JeDiditö im
^id)t ,su fetu'n. Tieo alio Der AaDen, an Dem nni're '-Betrac!^;

tuni^ fortlanfen mirD.

Tie inneren Wefetu^ Der epifdjen ^^Defie loerDen mir nir:

(HMib'o [idierer erfennen nnD in reinerer (^)eftalt roieDerfinben

fönnen, alö bei bem "inüer aller eiiifd)en '^'oefie, bem alten

.sSomer. Tao ('iliicflidie ^Inilf ber f''3ried)en mar ja fo fünft=

lerifd) nnD iioetifd) orcjanifiert, Dan bei ihnen bie einzelnen

('»3attnni:|en ber voetifdjen ^bee fid) in natnrgemäfjer 3tufen=

foU^e eine auo ber anDern entmicfeln nnb fid) felbft ibre not:

menbiiie i^'orm erfdinfen, fo hav^ bie inneren l^iomente beo

^ikH^-iffci niri^Mibo fo rein mit ber 'iiMrflid)feit, bie 'l^oetif mit

Der Wefd)id)te Der i^oefie Änfammenfällt. (^)oethe felbft I)atte,

inbem er .s>ermann nnD Torotbea biditete. Den .s>omer alo i^or:

bilb oor '^iu(\c\\ nnD fo rnft er eben mit 'ik'inii anf feinen

.•germann

:

^Tcnn ,'öoinovitic ^u fein, aud) nur alö le^tor, ift fc^ön.

^^oir merDen alfo, inDem mir Die OJrnnD^üi^e ber epifd)en '^Uiefie

entmerfen, Dieo immer im .s^inblicE anf .'oomer tt)un.

(S'poö, 'iiHirt, Socje ift bie '|>oefie im Hinbbeitöalter ber

"inilfer, in ben 3tnfäniien ber Wefdiidite. Tie epifdie "^'oefic

bliibt in jener l^iorijenbämmernnei, mo ein "V'Oit fdion anö ber

^Bilbbeit nnD 3tnmpfbeit Deö erften OiatnrDafeino ,^nm ©eifte

ermadit ift, mo aber Die tiieifti^en nnD fittlidien -Wäd)te nod)



8 Sc^ilbenmg ber epi)cf)en Sßelt.

mä)t als etnias Senni^teö, Uav GrfaiiiiteQ unb a(ö eine ab^

gefonberte fefte ©eftalt bem 3}ienid;eu gegenü6erfte()en, fonbern

biefer auf gan3 naioe 2Beife mit bem fittüd^en ©ebot nocf; einä

ift. ßö giebt in biefer ^^^eriobe sroar fcfjon ein ©taatöfebcii,

aber nod^ mä)t in ^orm beftimmter ©efe^e unb fefter 9icd)te,

bie bie ^-reifieit bes (S'in5e(nen 5ügeln. ^ehc\: trägt inehuefjr

bie potitifc^e ©itte in feiner eigenen 33ruft, unb inbem er ifjr

folgt, meif? er ni^t, ba^ e6 anbers fein fönnte. Giefe^ unb

(Smpfinbung finb noc^ nid^t gefd;ieben unb bie (Smpfinbung ift

eö eben, bie ben politifcf^en 3iJHanb gefdjaffen (jat. So ift 3Iga;

memnon ^luar Äönig, aber biefe ^errfc^aft bcru{)t auf feinem

gefc^riebenen 63efe^e. 3Benn er ben beften 9tntei( oon ber 33eute

erf)ä(t, fo oerftefjt fic^ bieö bei jebem uon felbft. %n me(d;em

'^nuifte feine 'Ufadjt auff)ört unb bie ber 3(riftofratie , ber @e=

ronten unb 33afilei5 beginnt unb bie lefetere mieber burd; bie

i>o(föüerfamm(ung befdjränft rcirb, bieö ift nidjt burd) fefte

Sa^ung beftimmt, fonbern burd; 'c^a^:) 3tllgemeingefüf)( ber (i"in=

^etnen uon felbft gegeben. (Sine burd; 9ieftenon beftimmtc,

burd) i^cratung ^u ftanbe gebradjte, gefdjriebene, promulgierte

l^erfaffung giebt es nid;t; bie politifd;e Crbnung bat feinen

anbern 'i^oben a(ö bie unbefangene 03eftnnung aller, (ibcnfo

ift aud^ ba§ 9?ec^t unb bie Dfiec^tepflege nid^t eine für. )iä) be:

ftefienbe 2Be(t; bie 33eftimmungen berfelben finb fd)ioanfcnb; eö

i)at feine anbre binbenbe ^orm, atö bie i^m Durd; baö un^

mittelbare '^olföleben, bur^ baö 9ied;t5gefü^l unb ben 33iUig;

feitsfinn gegeben rairb. .^at einer 5. 33. einen SJtorb begangen,

roaö bei bem frifdjen Safein ber boTiierifdjen 9)ienfd^cn nid^tö

Seltenem ift, fo fud;t er bie ?>-amilie beö öeti^teten burd) eine

Sufee 3U üerföl)nen ober er üerlä^t fliel)enb bie ^eimat: einö

ober baö anbre mac^t il)m bie Sitte jur '^flid)t. Streiten jmei

um ein Öeroic^t ©olbes, fo bilbet ha^ 'i>olf im freien einen

Ärei^, bie Greife alö 3üc^ter fi^en auf erl)öl)ten fteinernen

Stufen, baä Szepter als 3^^^^" rid)terlic^en 3(nfel)enö unb er^

fal)rener Söeiö^eit in ber ."ganb: l)in unb ()er mirb geftritten,

ha^j 33olf fällt oon beiben Seiten fd)reieiib ein, bie "Qerolbe ge::

bieten 9iuf)e; enblic^ geben bie öreife nad^ eigenem Sinne unb
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unmittelbarem äi^afirf^eitögefüf)! bie (S'iitit^eibuiu]. So ift niirf;

baö ÄlriegQtüefen ber fiomenfc^eii 3fit of)\K äuHerlic^ 5n)ini3enbe

3{orm iinb geftattct fid) auf bom ('•h-uubc beö in aikn Tei(=

neljmern lebenben friccjorifd;en 3inneo. Sicinc Tiö,iiplin In-audjt

roie in fpätereu 3^iten bie unberftvebenbe '-iLMÜfür ber ^nbi;

üibuen ju ,süije(n; loenn fid) bie r)ieif)en feft 3ufammenfd;lieBen,

menn ein .Stampfer bem anbern büft, menn um hcn J^eid^nam

beö ©efallenen bie Ikberlebenben rettenb unb fd;irmenb fiel)

fc^aren, fo gefc^ieljt bieo nidjt naä) '^efe()l, fonbern burc^ eine

innere -liötigung, bie jeben non felbft brängt. So fjanbelt in

biefem epifd)en 3^'itatter i)a<ö ^ubioibunm ijanj naiu nnb un--

beimißt nac^ bem ^u(\c feiner 3)ienfd)lid)feit; eö ift üon bem

'-l^olfögeift in allem, maö eö t^ut unb fül)lt, beftimmt unb in

ben allgemeinen 3)fäd)ten, bie baö Öeben unb bie Sitte bilben,

nöllig entbalten. (5'5 finb mit einem äßorte objeftioe, fubftau:

^ielle '})ienfdjen. Soioie nun in einer fpätereu ']Jeriobe ber

Öefd)id)te bie Trennung beö Subjeftö uon ber Subflan^i oor

fid) gel)t, treten mir an^j ber fpejififd) epifd)en ii^elt Oerau'j.

Taö Oiemüt unb bie Wefinnung beö (S'in.selnen finb nid)t mebr

im (rinflaug mit bem öcltenben: maö früber bei feinem Xluin

eine innere 'Jiotmenbigfeit mar, ha^j ftebt il)m je^t gegenüber

alö ein moralifd;eö Webot; eö giebt fefte :'){ed)te unh Wefel3e, bie

fid) bem Öefü^l beö (^in^elnen alö Sd)ranfe entgegenfe^en ; ber

Staat tritt auf al«j eine beftimmte -i>erfaffung mit befonberen

Sal3ungen, gefd)affen bnrd) (^)efe£igeber; lelüerer freilid) fa^t

and) nur bie geltenbe nationale (5'mpfinbung in Sä^e unt) a'OV-

mein, beiuiod) ift fd)on biefe ^orm beö gef(^riebeneu ©efe^eö

bie erfte Stufe ber 'Jfeflerion; baö poetifdje 03efamtleben ber

epifd);l)eroifd)en 3*-'^* ^^^^^ 5i' '^^"t''-' profaifd^en Crbnung ber

Xinge. ©irb nun baö in iid) gebrod)ene ('•jemüt, baö auf;

get)ört ()at ein totaleo ^u fein, in fic^ felbft 3urüdgetrieben, um
bort in fubjeftiuen (Smpfinbungen unb 33etrad)tungen ,su meilen,

fo giebt biefe "öefdjäftigung beo Subjefto mit fid; felbft ber

h;rifd;en '^Noefte CS'ntftel)ung ; brängt eö umgefe^rt ben 3roiefpalt

mit ber beftebenben 3Belt nac^ an^en unh fud)t praftifc^ unb

I)anbelnb fein ^nnereö in ber objeftinen 'ii*elt geltenb ^u mad;en.
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fo fiibrt biefer .'ilnmpf iubiüibiieller !^wedc imb Gdaraftere mit

htn Qllgcmcinou objeftiücn '3Jiäd)tcH ^iir bramatifdjcii '|>oo[ie.

äi>ie aber in ber ^^'eriobe beö Gpos bie Gräfte beö M^n^

fc^en übedjaupt nod^ in Ginlieit finb, fo ift auä) fein ftnnlid()eö

^afoin nod) nidit von bctii tieiftigen untcrbrücft. ^ie (lonteri;

fd)cn .gelben [inb ijan^e , noUo, .^ut^loid) licrrlid) [innlid)e nnb

ebel geiftige 9)Jen)($en, ftefien im engen 3.HTfet)r mit ber äußeren

Statur, unb bie p()i)nfd)en ikbürfnific nnb beren ^Befricbigung

gelten ibnen ebenfo febr, ab mir fic ^n uerbüden ftrebcn.

(E'ffen nnb Xrinfen ift in ibrem Sebenolanf feine -llebenfadie,

nnb bie änderen 58errid)tungen, bie bajn nötig finb, ftetjen nii^t

nnter ibrer Siirbe. ^er .»öolb fd^tac^tet felbft feinen Cd^fen

nnb ^erlegt nnb reinigt ibn nnb brät bno ^vl^'ilrf); ber <2effe(,

anf bem er fitit, bao Sett, in bem er fcbliift, bie lluiften,

©egel nnb 9üiberbänfe beö fd^nellen bobten (3d)iffeö, mit bem

er nber?3 l^ieer gefommen, fein .*oelm, fein 3d)i(b, fein *^'an,^er

nnb ber Speer, mit bem er fid) ,^nr 3d)lac()t nmppnet, ber

aöagen, mit bem er über bie troifd)en (^5efilbe eilt, bie ^no,d,

bie ^iferbe — otleo bieo gehört mefentlid) ,snm Greife, in bem

feine "-^Hn-fönlicbfeit gegeniuärtig ift. Unb inbem er in biefe

finnlidjen ikM"d)aftignngen nnb pbi)fifd)en Ik'bürfniffe fein gan^eö

^ä) bineinlegt, werben biefe iserrid)tnngen felbft geabelt nnb

gleid)fam menfcblid)er. ^ür um arbeiten "DJcafdjinen nnb ^abrifen

;

mir beteiligen um au ben finnlid)en ('»)efd)äften nnr balb,

nnfer eblcreö Selbft ift nidjt babei jngegen; Wiener t^nn eö

für nno binter nnferm 9?üden; ^anbmerfer verfertigen nnfer

Werät; bie Speifen fommen nnö fnnftlid) bereitet fd}on ,sn nnb

biejenige Mlaffe, bie fic^ mit jenen 'Iserrid^tnngen abgiebt, Ijot

bafür ben geiftigen 3(bel eingebüßt, ben bie bomerifc^en Wien-

fd)en bei all ibrem 2^b"" beroabren. So mad)t eö je^t einen

riibrenben (Sinbrnd anf uu^j, menn ^nnietope, bie ?vürftin üon

:3tbafa, nnb i>4ena, bie Öattin beö Mönigöfobneö ^^Nariö, felbft

if)r ©emanb weben, ba§ 9ianfifaa felbft am '^^ceereönfer mit

ibren 9)iägben il)re i^leiber mäfd)t nnb trodnet. äl^enn non

bem einen .^»elben gerübmt mirb, baf3 bie :öerebfamfeit uon

feinen Sippen gefloffen mie füfjer .S^onig (ein feljr geiftigeö Sob),
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10 pvcift Dcv Tid)tor Dafür anorc luoiv'n iliror ntäditigcn Stimme,

lUi'iUMi bcr od)neUic^fcit ihrer ^-üne iiiiD Der .su-aft, mit Der fie

eirone Steine aufheben unD fortfd)leuDern, alfo meijen finnlidier

CSiiU'nfchatten. Xa<ö 'Jtnfeben beö .sUinig^ ftilbt fid; auf Die OJe:

malt beö .s^eltienförper'ä, Durd) bie ber ^errfdier bem '^Isolf iiber=

leiten ift. ^er A^ampf felbft tft ein förperlidier: IK'ann trifft

auf llJann. 'iHtll fdiöner fumbotifdier ('*)ebräudie ift bie Mrieg:

fiibrung, bie "iV^ftattuucj, Der CpferDienft; offentlid) ift bie "iHtlfe;

perfammlung, fie bemegt fid) in lauter fid}tbaren uuD hörbaren

Aormen. 3n gilt baö i'Hed^t ber Sinnlid)feit unperfürU unb

Dao Sitttid)e unb '^'hi)fifd)e uerfd)mehen mit gleidier l^tadit

Ulm 'iUlDe einer totalen, in fid) einigen unD ungebrodienen

l)tenfd)ennatur.

'^(uf biefem "in'iDen alfo entfteht Dao (ipoo unD Damit er=

geben fid) alle (i"igenfd)aften Diefer poetifd)en Wattung pon felbft.

'•liHMin ber .s>elD abcnbö uon feinen Thaten ruht, menn nad) hc-^

enbigtem 3)iahle baö 'iHn-langen nad) Speife unD Tranf geftillt

ift, bann tritt ber ')ihapfobe auf unD feijt !L'ieD ift eine iDeale :Ke;

proDuftion Deo (irlebten unb 'l^ollführten, (Sriählung gefdiehener

^baten unD '-I^egebenheiten, (iTinnerung an eine nähere unb

fernere 'iHngongenheit. oold)e öefänge tijnen bei jebem ^eft,

unter jebem Tad)e, überhaupt menn bie "JDiune^eit eingetreten

ift. Sie fiuD nid)t millfürlid)en unb inbipiDuellen ^'i^Hiltö;

nidit ber tSin.^elne hat fie mit biefem beftimmten ©eifte gefüllt

unb in Diefer beftimmten Aorm geftaltet; er ift ein Crgan,

gleid)fam ber IKunD Deo "iHilfcö, baö lautmerbenbe 3(llgemein;

gefühl. T^ao iltibelungenlieb, fagt (^irimm, hat fid) felbft ge=

Dichtet. So haben biefe 'Jihapfobieen einen inneren ^xu] ^u;

fammen^iflienen; uigleid) bilbet fid) bie anfangt fd)manfenDe

Sage burd) pielfeitigen ';?luötaufd) ,yi einer f^^ften ('»ieftalt. Tac3

fo entftehenbc epifd^e Webid)t mirb in einer '^^eriobe, mo über;

haupt mehr bie allgemeinen fi^ebensgefe^e gelten alö bao ^nbiui;

Duum, baö gan.u' nationale ^,?eben umfaffeub fpiegeln; eö mirb

ein iHbbilD Der Thaten unD ('«Jefinnungen Deo '-iHilteo überhaupt.

Tao Inilf felbft bid)tet Daö ipahre CS'poo uuD fpridit fid) Darin

mit allen feinen (S'igentümlid)feiten anzK Tac. epifd)e 03ebid)t
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er3äf)(t um haijtx feine uereinjelte "Xijat, fonbern bie Seiöegung,

bie ^iige unb 5läiupfe natioiuüer iliaffen : in i^m ^enfrfjt nid)t

eine eingehie ßmpfinbunfl ober :^eiben[djaft ober eine begrenzte

^ergeng; unb ßebenefituation loie im lyrifc^en (>3ebicf)t ober im

®rama, fonbern eö umfdjlieBt bie üoUe Totalität einer 9Jation

unb einer ^^'it. '3^aburc^ nur mirb aucf; baö Gpoo ^um .öaupt;

buc^e, jur ollijcmeinen Cuelle ber (Srjieljung unb 33i(bung ober,

tüie ^egel treffenb fagt, jur Sibel be§ 3SoIfeö. So blieb .§omer

für immer ber fieilige Sel)rer ber C'ijriec^en, beffen 3(u5fprüd;e

tüte Gntfd^eibungen eineö OJotteQ galten, otif ben ftd) jeber berief,

ber bas gunbament tcurbe, auf it^etdjes fic^ bie gefamte poctifc^e,

religiöfe uitb fittlidje 33ilbung ber öriedjen attferboute. ^otuer

fc^uf nad; .öerobot ben öriec^en ifjre ©ötter, bie 3:^ragifer ent=

nafjmen ibtn bie }^abd ibrer Stüde, bie ^bi(ofopben maßen

tf)re 2lnfic^ten an if)m; Wrenjftreitigfeiten mürben nad) feinen

3(uöfprüd)en gcfd)(idjtet; Sijhirg fegte ibn ber a(tborifd)en Crb=

itting, bie er befeftigte, 511 (^3runbe; in 9(tben loar ^omer ha^

(£räie()ungöbti(^ ber ^ttgenb. G'ine äi)nÜd)e epifc^e 23ibe( l)at faft

jebe bebeittenbe Station in einem gerciffen Stabiutn i^rer @e;

fc^ic^te f)ert)orgebrad)t: bie ^iii^it'r baben it)re grot3en Gpen toie

bie öried;en i()ren .^omer; fo erzeugten bie ^tafi^iier gleid;fa([ö

am 2tnfang5punft if)reö itationalen SBerben^ if)ren ^ante, für

beffen Grftärung fogar eigene Sefjrftüble an beit Unioerfitäten

erri(^tet luurben; fo bie "^portugiefen ibren (Satnoeno, ber eben;

fadö in einer ^eriobe beö 3(uffd)tiningeä ber portugiefifd;en

'isolfsmac^t tebte tiitb biefen 2luffc^iüung, nämlid) bie iSnU

bedimg5fa()rten nad) ^ni^iß"/ ^'^ f^'i"^ Sufiaben aufnabm; nni)

nidjt anbers lourbe im beutfc^en ^Jtittetatter iöolfram von

(Sfc^enba(^ö ^^ar5it)a( ber treue unb tjoüftänbige Spiegel beö

batnalö btTrfd)enben mijftifd)en r)iittertum5 unb mürbe ba^er

aiic^ hm am allgetneinften verbreitete ^uc^, ÖenuB unb isor;

bilb für alle. 9Jland;en Sibetn fetjtt bie epifd)e ^ortu, 5. 93.

bem 3l(ten 3::eftament, tüo auä) niebergetegt ift, roaö baö jubifd^e

35ot! an Sage intb Öefcbid^te, an ^^^oefte unb 3kcf)benfen befaf^,,

obgleich im eilten Teftament baö Dieligiöfe ju fet)r üorl)errfd;t,

alö ba^ mir e5 für ein roirfli^eö (Spoö erklären fijnnten. (Jbenfo
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oert)ä(t eö ftd) mit bcu rcücjiöfen örunbbürfjern ber ^crfer iinb

Strober, bcm ^t^nbaucfta unb bem .Horan. ßbeit aber mcil baö

@poö auf biefe SBeifc bcit ganzen geiftigen Schafe eincö 9soIfe§

iit iid) ld)ließt, riUirt es in feiner reinften ©eftalt and) nid)t

von einem einzelnen tDic^ter fter, fonbern ift aus 9i{)apfobieen,

3}oIfögefängen, eptfdjen 33nid)ftü(fen aller 2(rt jufammengeffoffeu.

2öie .^omer finb anäj bie Siibedtngen unb Öubrun, auc^ ha^:,

finnifdje ßpoö auf biefe SSeife entftanben. öegel wiberfe^t

fidj niuar mit 9iad)brud ber äöclffd)en .*09pot(iefe, monad) bie

^lia^j unb Obijffee an^:) gefonberten Steilen erft fpäter jufammeu;

gefefet lüorben: aber er t()ut bieö nid)t auö ©rünben biftorifdjer

Äritif, fonbern meil er mit dlcd)t glaubte, bie Gint)eit fei einem

(Bebi(^t uner(äf3(id) unb ein malirtiafteö Äunftmerf muffe ein

gefd)(offene§ ©anjeä bilbcn. 3([(ein bie Ginbeit braud)t beobalb

nic^t üerloren gu gelien: eö fommt burd) bie öfeid^artigfeit beö

in ber epifc^en ßeit alte CSinselnen beberrfd)enben isolfögeifteo

unb feiner ©age in bie getrennten 33rud)ftüde non felbft 6in=

{)eit beö 3:oneö unb lebenbiger ,3iiiammenbang; ferner ift ja

baö Gpoö in ber GJeftalt, luie eö hm fpäteren öefdjledjtern

überliefert wirb, baö äBerf eines Orbnerä unb 3ufii^wi*?"fel3erö

(^^iaffeuaften), ber nadj einem beftimmten ©ebanfen oerfäfirt,

me(d)er in ben 33rud)ftüden felbft entlialten ift. ©o fonnten

bie ^luv:) unb Obpffee, obgleidj fie nur eine i^onfretion alter

^elbengefänge unb epifcber ^ijmnen finb, bennoc^ ben ftrengen

3ufammenf)ang f)aben, beffen ^ugen nur ba§ gef^ärfte fritifdie

2luge an mand^en Stellen entbedt. Umgefeljrt feblt eö in

wandten refleftierten fpäteren Gpen, obgleidj fie oon einem Siebter

^erftammen, an ber nötigen inneren 6leid)arttg!eit. Sie 3Ieneiö

beö -l^irgil 5. 33. befi^t bie fünftlerifdje Ginbeit nid)t; bie ©e=

fdjidjte üon ber Sibo 5. "&. fällt au§ bem epifd)en 3:on lierauö

unb ift eine gan5 tragifdje Gpifobe. ^nä) Älopftodö a)Jeffiaö

ift, meil ber ®id)ter ungefäljr gioanjig ^al)v^ baran arbeitete,

fel)r biöparat in feinen ein5elnen ^Teilen. Oierabe menn baö

©ebic^t boö unmittelbare 'probuft beö nait) bid)tenben 'isolfeö

ift, mirb eö in fid; 5ufammenftimmen, .fo lang cö aud) fei.

Saö e($te Gpoö mirb immer bao :}lnfeben baben, alö menn
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baö 'isolf felbft mit i)unf{em Xxiibc nad) SetbftbarfteKunt] cö

gcidjaffon : bev (Sinjclne, bcr baran gearbeitet, oerliert \id) ; bao

^iibedtngenlieb t;at nd) [etbft gebid^tet, eö ift eriyo(^fen. ^atjer

fogt ^ofob CvJrimm fef)i- wal)v : oö giebt gute unb fc^tec^te h;nid)e

(''Jebidjte, gute unb fdi (ed)te Dramen, aber bem edjteii (Sdoö

fte()t nur eiu fa(fd;eci gegenüber. Xieö ift ber 9Jfongel 3;. -iö.

bei ä.Urgit : er ift dn fiinftlid;er, ge(el)rter ^ic^ter, ber an Die

2i>at)r()eit ber Xinge, bie er erjätilt, felbft nidjt glaubt; er ift

in beut 33enniBtfein ber vton if)m gefdjilberten äöelt nidjt be;

fangen, fd)afft mit 3(bfid;t, abmt nad) unb ftufet feine Diebe mit

rfietorifc^en Shimeu auf. 3iur in einer ^infidjt jeigt er fid)

a(ö nm()rbaft epifd)en ^idjter: and) iijn näm(id) burdjbringt

wie baö ganje römifd;e i^oIf ha^:> SerouRtfein ber §errHd)feit

biefeä 33o(feö, feine göttergleid;e Wrö§e, ber 6to(5 unb bie

X^vad)t ber a\>e(tberrfd)aft. 2(n fo(d;en Stellen ift and) er nur

ein 3tuöbrud feincQ isoffeö, bie 33egeifterung ift feine fünftlid)e

unb bie 3ßorte ftrömen iijm ^u, bafjer er and) fünf ^af)r()unberte

f)inburc^ in allen Odjulen bei ben 'JtiJmern ber gefeierte Vieb=

(ing b(ieb.

^^nbem mir nun mit ;}iedjt baö CS'poö für t)iVj poetifd)c

^otaUnlb eineö 'i>olfeö unb einer ^dt anfei)en, ift bieci nidjt

fo 5U üerftetjen, a(ö folie baö öebidjt ein etbnograpbifdje^j (^3e;

mälbe fein ober eine georbnete (Sd)i(berung ber bamaU fierr;

fc^enben Sitten, raie fie ber ^iftorifer unternimmt. $8ielmebr

forbert baä Öefe^ aller ^^oefie and) beim Gpoö, baf? ber aü=

gemeine Weift fid) ^u einer beftimmtcn eoifdjen 33egebent)eit ,su=

fammen,^iet)e unb fid) inbiuibuatifiere, unb bat'i nid)t t>at, gan^e

'^oit ober gar bie 9}ienf($beit, fonbern ein beftimmter §elb

Subjeft berfelben fei. ^aö nationale 2^b^n mirb unö im Crpoö

in einer ein.^elnen, begrenzten ^()at oorgefübrt; eö fommt burd)

eine beftimmte Situation, burd) beftimmte ^meät unb ^anb;

hingen als ein fonfreteö ^nbioibualbilb gur 2{nfd)auung. Ginen

.^onftift unb eine *tlo((ifion uerlangt and) baö Crpoo, aber biefer

^\onfüft ift uon bem bramatifdjeu fef)r i)erfd)ieben. ^m ^rama

ftef)en fitt(id)e 93?äd)te in iloüifion; bas Subjeft, bas fid) auf

bem ^vunfte i()reö 3"i^'"'"^"ftoBeQ befinbet, gebt 5U örunbe.
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CDer Dac) ^nötüiMiiuii madjt fein iuDiüiDueÜe^j ']]atlioä. Den

inneren Strang feiner Seibenfd)aft ber objeftiuen Crbnuncj Der

S)inge gegenüber geüenb; eö fren^t mit feinen fubjeftioen

3tt)ecfen bie be^ Scbicffalö nnb ber fittücben S^otroenbigfeit unb

madjt untergefienb bie tragifdje (STfafirnng feiner GnDlidifeit.

^n ber epifc^en äöett aber gtebt es nod; feinen fo tiefen 3"^^^=

fpaft; ber i^anf beö Sdiicffatö tritt beni Streben beö (S'in^elnen

nic^t entgegen, fonbern Ijebt unö förbert eci. 2^ie epifdie i^oüifion

üernid)tet bafier ben ^rieben beö 9)Jenfc^en ni($t ; of)ne bie t)ar=

Titonifdje Gntfaltnng beö ^l^olfsgan^en 5n ftijren, bringt fie nur

eine betebenbe 33eroegung berüor. Gine paffenbe epifd)e StoUifion

ift bdjer ber ilrieg, in lüeldjem bie 'Station ibre .Hräfte übt

unb 3ßad;ötum unb Gntfattung befc^teunigt füfjlt; nur barf ber

^\rieg fein innerer, im Sdiofse beö 'l^o(feö feibft auögebrodjener

fein, fein ^i;nanieenfampf mie bei Sijafefpeare, fein i^ruber;

3H)ift um baö Grbe bee ^brones, benn bann fteben mir auf

bem tiefen 58oben ber bramatifdien MoÜifion. 3(ud) GntDednngö:

güge roie bie ber -^^ortugiefen bei Gamoenc-», eine i^reu.ifabrt mie

hei Xa\\o finb ein fd)ijner epifd)er Stoff: and) bort türmen fid^

bie öinberniffe, bie ©efabren nur auf, um überiüunben ^it wer;

ben, unb ber 35>iberftanb ber ä3irf(id)feit bient nur M^u, bei

jebem Sdjritte fid) biefer äöirflidifeit uoUftänbiger unh glüd;

lidjer 5U bemcid)tigen. 3{uf biefem aUgemeinen 33oben epifdier

^ollifion tritt nun bie gan, inbiuibuelle epifd)e ^i3egebenbeit auf,

unb in it)r beroegen fid) bie epifd)en Gtjaraftere. ätud; ber

Gtjarafter beö epifd;en gelben fd)n)ebt wie bie Gegebenheit in

ber aJHtte ^roifd^en ber nationalen 33afiQ unb feiner inbiuibuellen

33efonbert)eit. Gr ift, roao jeber fein fann, maö jeber im Ohitnbe

ift: bieo in itjm 3i>altenbe ift nid)tQ anbres alö bie aUgemeine

Sebensgrunblage, bie alle trägt. Sein Streben ift fein i^ampf,

roeber mit bem Sd)idfal nod) mit ber ibn umgebenben 'Isolfö;

natur. Gr luiU nid;t bie 25?elt umgeftalten unb etroac erft nod)

in feinen ©ebanfen ä>orbanbeneö realifieren, fonbern, in ber

9^ea(ität felbft mirfenb, fotgt er bem Quq,t ber ^inge met^r in

ein änfseres 03efd)e()en ocrfloditen alö burdi mirfUd)e 2^^at, bie,

immer in bem ^nnern beö Subjefts entfpringenb, in ber äl^ett
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ber Cbjefte firf; burd;fe^t, bie 9Jatur nad; 3"^^*^^" feiner ?^reii

f)eit umformenb. f^m (S'poö ift bafjer fein uertuicfelteö pfi;d)0;

(ogifdjCö Öetriek, fein üerftedtes 9}iotiü ; bie .öanblungen fUeRen

am bem 3"ft"^ft ^^^ Oianjen. 2)ie er§äf)tte 33egebenf)eit ftromt

ridiig an nnö worüber; ber ännere 3>organo(, Umftänbe, Bi'fäUe,

(S'reigniijc, baöjenige, roaö bem .öelben begegnet, nidjt ber .öelD

felbft alö eine innerHd} von 9{bfid)ten beroegte ober oon ftrei;

tenben 9J?otiüen aus bem ö(eid)gen)id)t gcbrad)te ^serfönlidifeit

ift im Gpoö baö Söcfentlidie. Sanad) (äffen fid) alte gefd)id)t:

(idjen 6()araftere in epifdie unb bramatifd;e cinteiten. Ser

epifc^e §elb ift nur eine Äonjentration ber SfJation unb ber 3eit;

maö er miil unb füblt, ift 9Si((e unb Öcfüfjl a((er. Gr ift ba=

fjer immer g(üd(id), er ift ber Öünftling beö Öefdjides unb bie

(Bötter finb mit itjm. ^ie 9)?Qd^t ber Umftänbe trägt if)n oon

Grfotg 511 ©rfolg, ,§inberniffe unb .Hemmungen meid^en, fein

eigenes innere ift offen, f)armonifd) beioegt; feine inbiüibueüe

2Bi[(für rei^t il)n I00 t)on ber Sebensgemeinfdjaft mit allen

übrigen, unb inbem er ein umfaffenbeö 2Serf mit ©röpe üolf;

füfjrt, ift biefe i'odfübrung nielmebr bas bennii^tfofe 9?^erben

ber ^inge fetbft. 33ci bcn tragifc^en Gtjarafteren, bie ber reine

©egenfa^ ber epifc^en finb, ift bie rcligiöfe .<Qarmonie jur Gm:

pörung geroorben. ^n ^^^ti^^tern uorgefd)rittener 3^t)i^if<ition

ifoliert fid; ber begabte, meiter blidenbe Wcniuö; er füblt ber

ftumpfen 9}kffe gegenüber böfiere Ginfid;t, überroiegenbe Äraft

in fid^; er bilbct han erften <Btvaf)l beö fommenben 3ßit'tlterö;

in bem <ilampf gegen bas 'Seftel^enbe fäilt er a(Q Cpfer; ber

jätjen Öemo(jnf)eit, ber 33ef(^ränft(jeit gegenüber yerbüiljt er

fangfam; ober er überroinbet ben 2Öiberftanb, fteigt ?;um

(jöc^ften ©(an5 empor unb rciK bie 2Öe(t nad; feinen 3'^^^'-'"

Urningen. 3(ber ha ereilt if)n nad^ bem tieffinnigen 2(uö;

brud ber 3t(ten ber 9leib ber Wötter, bie nidjt buiben fönnen,

ha^ ein ©terblid^er fic^ mit ibnen meffe unb bae Steuer ber

$ße(tregiernng if)ren .öänben entreif5e. ^i^bem er fein inbioi:

bneKeö ^^^atfjoö jum alleinigen Öefefe mad^t, ftört er ben 6e=

famtfompter ber fittUc^en 9Jläc^te, bie in gegenfeitiger ^urd;:

bringung M^:» öeben bitben; feine ^xa^t unb ©röße nad^ einer
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3dte ift feine Sdiroädje iiad) bcr onberu; Die burrf)brod;ene

Crbnung ftedt firf) luieber l)cv, bie 9)iaffen reagieren gegen if)n,

unb tt)0 er am fjödjften ftanb, ftiirjt er am tiefften; in bem

3(ngcnb(icf, mo feine '^Uäne bem (>)e(ingen am nädiften maren,

finfen fie in Staub. tTie ©ötter, bie ben epifcfjen 5>elDen lieben,!

tiaffen uni) oernidjten t^cn tragifdien. ^^'rometfjeuö ift ber roabre

^ijpuö tratjifclier ,§elben. Gäfar, Xerreö, ber in feinem Ueber=

mut ben öellefpont gei^ette, Stjar, ben ^^^allas inö -l^erberben

ftür^t, finb tragifdje ßfiaraftere, bie baber auä) üon ben ^i($tern,

öon ©^afefpeare, 9(efduj(uö unb oopfiofteö gemäbtt lourben.

JlZandie '^^guren ber 2Öeftgefdiid)te tragen, je nad)bem fie auf=

gefafjt merben, mel)r ben tragifdien ober ben e;nfd)en ßfjarafter,

5. 33. 9kpo(eon. ^m erften Stabium foineö Sebens, alö Dber^

general in .j^f^Iifi^ ii'^b 3legi)pten, ift er bcr epifi^e §elb, ben

bie Si^roinge beö ^öfjrfjunbertö unb bie StriJmung ber 2)inge

gtüd; unb fieggemäfirenb trägt; feine 3:^baten finb m\ fonncu;

begtänjteö ©pos; aUmäblicft ifoHert er feine 3^'^cf^; ^^ üerliert

fidi in eine immer fübnerc unb einfomere .ööf)e; bie objeftiue SBcIt

mit allen enblidjcn 'Sebingungen unb 'InTfiäitniffen, bie Sl^ölfer

mit if)rer nationalen ^enfart werben i^m nur ber g[eid)gü(tige

(Stoff, bem er bie ^orm feineö ibeaten 5i>iIIenö aufprägen miil;

ba reagiert eben biefe reale 2öe(t, bie fidj uon feinem (i"in5elnen

auö bem Sdjmerpunft rücfen laffen roill; bie ^ataftrop^e, b. 1).

bas plö^lid^e Umfcblagen erfolgt unb ben 3>ermeffenen trifft

ein crfd)ütternbe§ i^erberben. So ift au^ bei 3((eranber bem

(Großen, bei Molumbuö eine Doppelte OXuffaffung möglid}: epifd;e

gelben finb beibe, infofern ik nur Crgan beö 3^itgeifteö finb

;

ber eine öffnet ben Orient, ber anbre htn fernen Cccibent; hciu

finb üon bem aitgemeinen Streben ber beengten -l^ölfer nad)

ßrroeiterung beö Söe(tbeunif?tfeinö ju gtüdlidjem ^kU getragen;

in baö Seben beiber mifdjt fic^ aber haih ha^j tragifc^e Unglüd,

bem bcr eine in ber 93(üte bcr {jiJQt'nb, bcr anbre nac^ einer

i^ette üon Äränfuiugen unb 9Jtißgefc^iden uerfällt.

^ie (e^te 58etrad;tung, bie mir Dem (rpoö ^u raibmen

baben, betrifft, nadibem mir bie epifd)e Subftau^ be^eidjnet, bie

epifdjc ^gattung, bie äßeife ber poetifdjcn ^^etjanDlung im Gpos.

§e^n, Ucber @octf)c§ ^ermann unb 2!orot^eo. 2. 9lufl. 2
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^iefe rairb bie einfac!)e ctonfequenj üou jener fein nnb and)

barin fann nnö .^orner baö 9)(nfter fein, ^a baö (S'poö in

jene friUje ^üt fäfft, um bie fü(}lenbe ©eele in unmittelbarer

©infieit mit ber 3BeIt ift nnb ber äßitle nod; feinen ^ampf mit

ben ^Jcatnrtrieben ju beftet)en I)at, fo mirb and; bie gan^c epifd)e

®arfteünn(3 von jenem (weiteren ^rieben nnb jener ungetrübten

Harmonie überall getragen fein. Ta ferner ber epifdie ®id)ter

Don einer uergangenen Qdt nur erjä^lt, ba, roaö er üorträgt,

nur burdj ben ftiffen ©inn beö Cljreö uernommen mirb nnb

nid;t wie im 5)roma in unmittelbar ergreifenbe ©egenmart tritt,

fo wirb ber ©emütsanteil ein milberer, bie ©timmung eine

freiere, unb ber «Sänger geminnt 9taum 5U plaftifdjer Entfaltung

aller ©eiten nnb Umftänbe, gu rutjiger Gntroidlung nnb eben=

mäßiger 3tnerfennung and; beö ^leinften unb ©eringfügigften.

^m ^rama ift ber ßljarafter ber ^erfonen gleidifam nur uon

einer ©eitc beleud)tet, infofern fie näm(id) burd; eine uor;

fjerrfdjenbe Seibcnfcftaft, burd) eine befonbere Stellung jum

©t)ftem beö ©angen in ben tragifc^en ilollifionöfall oermidett

finb. ®aö Gpoö aber l)at nidjt einen befonberen ©efidjtöpunft,

cö beleud)tet bie ^serfönlidjfeit uon allen ©eiten, in allen 33e;

§iel)ungen, unb ftellt ben ganzen 9)?enf(^en mit uermeilenber

2tuäfüf)rlid^feit alö eine 2:'otalität üon 9feigungen, (iigentümlic^s

feiten unb ^ntereffen uor nnfer geiftigeö 9(uge. Saö T^rama

eilt unrnljig burd) eine 9ieil)e uon immer Ijeftigeren ^iffonanjen

feinem -^xck entgegen; oon ©teigerung jn ©teigernng brängt

eö ber S^ataftropfie §u ; ber 3iifd)aner, smifdien §urd)t unb §off=

nung beraegt, in fic^ felbft geteilt unb auö bem (^)leid)getind)t

tiarmonifd)en ©elbftgefü()(ö geriffen, finbet feine 9iul)e alö in

bem enbli^en 3luögangspunft, mo bie gemaltfame ©pannung

ft(^ in ibeates 9)cit(eib auflieft nnb bie "giarmonie beö nollenbeten

Kunftbaue^ unö bie innere 3>erföl)nung uiiebergiebt. Umgefeljrt

bleiben mir bem epifi^en ©r§ä^ter gegenüber immer in ber

^reit)eit beä ©emüteö unb in ber allfeitigen Integrität unfrer

^röfte. ©tatt roie im Srama ben Öeljalt i^eftig sufammeu;

jubrängen, entfaltet er üielmeljr baö ganje Seben, bie gan^e

^Breite menfd)li(j^en Söirfenö unb Safeinö mit alten 'hieben:
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umftänben, allen ^lebenftittiminujen in gteid^mäfsitj fieHer Se^

(eucl}tnnc3. ©eine frennblid)e 3(nficf)t ber ®inge geraäfirt ond;

belli Unfdjeinbarften ein ^ofein im ©anjen nnb er oerioeilt

gern babei. Wät cjöttlidier UnpQrtei(irf)feit nnb Unbefangenljeit

tjiebt ,*ooiner jebem ©egenftanbe, bem gri3§ten wie bem fleinften,

feinen ^)tamen nnb fein dhd)t; nachgiebig nnb milbe f)ebt er jebe

5nr Seite fid) anfd)Iief?enbe Sejiefjnng {)criior, fie mag iüid)tig

ober unmidjtig fein, nnb fid; gan^ (jinter ber tion i()m gefd;i(;

berten Sßett oerbergenb, (nftt er a((eö nnb jebe§ fidj in feinen

eigenften 3:'önen anöfpredien nnb nad) feiner eigenften ^orm

nnb ©tette in baö reid)e nnb mannigfai^e :i^ilb einfügen, ^n

bem weiten Umfang feineö anfdjanenben ©eifteö nnb in ber

gteidjinäfjigen 35>ärme feiner 2rei(naf)ine ift nid)tö atä ftörenb,

überftnffig ober nnbebentenb ansgefd^toffen. 6"r berichtet nnö

nic^t bloß, loic feine gelben t)affen, iidm\ unb fämpfen, fon-

bern and), mie fie bie ©otjten anlegen unb über baö Unterfleib

ben 9J?antel werfen ; er 3äl)lt unö alle ©tüde ber eberncn ^iüftnng

auf üon ben 33einfd)ienen biö 5nm ^aorbnfdj beö ^elmö, ebenfo

aUe ^^olfter nnb ioeid;eren mollenen ^'eppidje beö Setteö; er

folgt ber ^Jcalil^eit in allen iliren 2:'eilen, bie .<oelben mafd)eu

ft(^ bie §änbe, fie erbalten alle gleid^c ^^sortionen ?vleifd) jnge^

teilt, bie §erolbe mifdjen ben 'il>ein mit 'iBaffer nnb gießen au^^

bem ^^Jtifdjfeffel jebem ©afte ha§i ©eträn! in ben kleineren

'^ec^er n. f. m. treten im entf($eibenben SOtoment ber (Sd)lad)t

5ir)ei iRämpfer einanber gegenüber, fd)on ift bie £an5e gel)üben,

fo l)at ber S)id;ter bod} nodj Qdt nnb l)eitere ©eelenrube genug,

um mit ben biöiierigen ©(^idfalen be§ einen ober be§ anbern

befannt 511 mad;en, rao er biöl)er gelebt, raer feine 9}httter unb

fein 'isater gemefen, ja mie beffen isater geljei^en nnb 100 nnb

mie alt er geftorben fei. ©anj oon biefer epif(^en 9?u^e finb

and) .*gomerg Dialoge, bie SBec^felreben ber gelben unb ber

©Otter unter einanber, burdjbrnngen. ©ie mögen in heftiger

Öeibenfdjaft miteinanber ftreiten ober fie mögen 'öefeljle geben

unb empfangen ober pra^lenb mit einanber im 2Bortfampf mett;

eifern ober in 3:'obeönot um S^tettung flel^en ober forfd^en ober

erää^len, immer ift eö ber langfame, ru^ig ftrömenbe ^-luß, ber



20 33ct|piele au^ §oiner.

nirgeubö antiält, aber anä) nirgcnbö mit ftürmifc^er Öeraolt

fortbrängt. (S'in guteö 93eiipiel epifc^en 3>eniieifenö tnibet bie

©teile, wo bie ätmme ©unjfleia beim j^u^roafd;en plö^üc^ il;ren

Ferren, ben olä 33ett(er jurücfgefetirten Obijffeu^, an ber 9larbe

am 5lnie erfennt. ©ö ift ber 9)(omeiit fiöd^fter (Spannung:

bennorf; erjäfitt ber Sidjter nun anöfüfirlic^, mic Cbtjfienö in

ber .vjugenb §u biefer 9{arbe gefommen, bei einem S^efnrf; bei

Stutodjfuö auf bem ^'arna§; bie Überjagb, auf ber ber (S'ber

ibm bie äBunbe beibrad)te, wirb mit aikn Ginjelljeiten ge;

fd;i(bert; bie babei üorfommenben hieben merben mitgeteilt;

enblidj mirb mit ben SBorten: ,,Siefe Dcarbe alfo erfannte bie

alte 3(mme" mieber eingelenkt. 3I5ieberum atö *:patrof(uö getijtet

morben unb 3(d)itteö bie 9Baffen ergriffen, f($niärmt er üoU

SBut unb 3>ernidjtnngöeifer auf bem Sd)(adjtfelbe : ba trifft er

auf ben i'pfaon, ben ©of)n beö ^^sriamus; ein 9(ugenblid ge;

nügte, um "Den Unglüd(id)en ju üerberben. 3tber ber S)i(^ter

fd)iebt ruijtg biefen Stugenblid nod; auf: er cr5äf)(t unö ,nierft,

lüie 3l(^i(Ieö fd;on früber einmal ben Sijfaon in bunfter dlaä)t

in beö 3>aterä Steingarten überfatlen ; ber Jüngling fd^nitt fi(^

ha mit fdiarfem 9)teffer uon einem ^yeigenbaum junge hinten

;

biefe 9tutcn foüten ju SÖegmeifern bienen; bodj überfiel ifju

nun bort unoerfebenö ber göttliche ©of)n beö ^eteuö. 3tber er

fdjidtc ben befangenen auf einem Sd^iffe über baö 9J(eer unb

oerfaufte if;n inö fdjöngebaute .^emnoö. Äänfer aber mar (Suneus,

<Bof)n beö ^afon. "ison bort faufte ibn ein ?yreunb to§, oiel

©o(b gebenb, Getion ber ^mbrier, unb fd)idte il;n nad^ ^rojo

gurüd' in bie göttlidjc 5(riöbe. 'i^on bort beimüd) entfiiebenb

!ani er in§ oäterlid^e s^an^i jurüd. ^afetbft mar er elf STagc,

fid) beö Umgangs feiner Sieben freuenb, nai^bem er Semnoö

üertaffen, am ,^mö(ften aber traf er mieber auf ben 3(($i(Ie§.

^el^t olfo fteljcn mir mieber bei bem 9J(oment mie uor jener

(E'infdjaltung. 2(ber nod) fällt ber töblid^e <Btxdä) nid)t. 3td)illeö

ift üermunbert, ben nad; Semnoö ^^erfauften mieber auf bem

.^ampfplQ^ uor fidi ju feben, unb jel3t folgt ein (auteö Se(bft=

gefprädj uon 5ef)n -l^erfen, in meldjen 3(d)i{Ieö ausruft : ^ürmatjr

id) glaube, bie uon mir getöteten 3:^rocr fefiren an^:> ber Unter;



33ei)pie(e au§ ^orner, 21

weit lüieber jurücf
; fo ijabc id; bicfeu bod; in bie fieilicje Öemnoö

ücrfauft, aber baö graue, )akw '-'^i^'^i' ftot i^)" "i^jt 3iirüd()a(teu

fönnen iiub uiele fommen bod; roiber i[;rcn Söillen im 9}ieerc

um; aber nun miil id) febcn, ob er, menu er meines Speere'S

Sdjärfe erfatjreu, audj von ha ^urürffebren mirb ober ob ifju

bie Grbe bäubigen mirb, bie ja aud; ben kräftigen bänbigt.

3efet befdjreibt ber ^id;ter, mie X^ijfaon im Giemüte nidjt fterben

gemocht, in meldjer Stellung ^tdjilles iljm gegenüber geftanben,

roie Sijfaon barauf bittenb ^id) i^m genaljt, unb nun folgt in

mefir alö gmanäig i^erfen biefe ^ittrebe, in ber Sijfaon mieber

3ug für 3"9 erjäblt, mie er in bem Cbftgarten gefangen

morben, für Ijuiibert Od)fen nac^ SemnoQ uerfauft fei, elf STage

5U Äiauö 5ugebrad)t u. f. m. ^^ fet)e, fagt er, ha)] meine

a}iutter midj nur 5U fur^em ^cbcn geboren ()at, bie Saotboe,

bie 2^odjter bes greifen Sllteö, melc^er über bie friegerifd^en

Seleger ^errfd;t in ber l^o^en ^^ebafoö am ^-luffe 3atnioei§.

^iefeö 3ÜteG STodjter ^atte ^riamuö roie uiele anbre : mir marett

üon ber 9Jhitter ^mei .sUnber, bu luirft nc mofjl beibe töten, ben

einen l)aft bu fdjon getötet, ben göttergleidien '^^olijboruo u. f. m.

.hierauf antmortet ätdjilles feinerfeits au^fü^rlic^ in faft ebenfo

langer ^iebe, worin er ben STob beö "^^atrofluö anfübrt, unb

nun erfolgt bie ^^ötung, bereu nö^ere Umftänbe gleidjfalls genau

angegeben werben. So(d)e 'öeifpiele be§ maljrljoft epifd)en

SToneö iie^m iid) an^ §omer unjäljlige anführen. S)er ©idjter

folgt aber in ber 9iei^e ber 3eitmomente nur bem ©efeö poeti^

fdjer 3lnfdjautidjfeit, unb tüenn er mandjmal ba§ 2{uögcbebnte

jufammenfaBt, fo entfaltet er meifteuö ba§, maö fid; in ber

3Sirflid)feit jiufammenbrängt, ^ 33. wenn fic^ eine fpannenbe

Sage, ein l)eftigeä ßefüljl in unfrer '^ruft oft nur in einem

furjen 3(uöruf ober in einem einjigen SSort Suft madjt, §u

polier 2^arlegung beö barin liegenben, mannigfaltigen 03el)alteö.

^er epifdje Siebter gleidit barin gan^ bem bilbenben .^ünftler:

au($ biefer ^ält einen im 3*^itfluife uorübergeljenben i^ioment

feft unb ftellt il)n mit feften unb uollen a)iarmorumriffen por

unfre 3(nfdjauung, fo baß mir feinen ganjen 3nl)alt entfaltet

unb bleibenb oor unö fiaben. Xa^a nun auc^ bie ^Jteigung
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bes epifc^en ^iditers 511 GpifoDen. 3^ ^rama biilbet bte 3(ngft

ber ©riüartung fein ^Ibfpriiujen, eö fohlt immer in [trenger

Sinie Sdjtatj anf Scf)(ag bem ©nb5iele ^u, aber baä Gpoö ift

bcr iüat)re ^oben ber mannigfaltigften Ci-pifoben. S)er ^td;ter

mie ber 3uprer folgen in ifjrem inneren ^rieben jebem 3^9^

ber ficf) barbietenben 6e(egenf)eit; mo ein Seitenpfab fic^ öffnet,

mirb er Eiarmloö betreten. §omer mad;t nic^tö parteiifd^, meit

er ba§ 9ied^t eines jeben Ringes fennt unb bereit ift, es if)m

§11 geben. Seine ^arftetlung mid roeber (oben nod^ tabeln,

fonbern nur fid) fetbft genugtf)un. ©anje Öefänge ber ^Hae,

fann man fagen, finb nur ©pifoben, fo ber fef)r fc^öne fünfte,

ber üon ber 3:^apferfeit unb ben -tbaten beö ^iomebe§ l)anbelt

;

in ben Öefängen aber finb bie un^ätiligen ffeineren ^igreffionen

mieber, fo §u fagen, für fic^ beftefienbe Gpen im fleinen, ^dU

gebilbe, bie ein eigentümlidies Öeben führen unb nur (oder unb

(ofe mit bem ^auptgange ^ufammen()ängen; podjpenartig raädift

(SpoQ am GpoQ (jeruor. ^eber ^'unft in bem grof5en 63ebilbe

ift für fid) be(ebt
;

feber ©a^ ^at feine eigene 3ee(e unb ift um

feiner fc(bft miKen ba; unb ba()er aud^ bie (ofe SÖort; unb

(5a|oerEnüpfung über()aupt, bie bis in bie f(einfte gorm uon

bem epifd^n '-prinsip burc^brungen ift. 3(u^ bie (läufigen, am-^

gefü()rten @(eic^niffe, bie a((e epifc^en 5)ic^ter bem .^omer nad)--

gebi(bet ()aben, finb oon biefem ©eifte ru()igcn l^erroeitenö bei

9iebenöorftel(ungen eingegeben: inbcm bem ^ic^ter bei irgenb

einer Situation eine ä()n(i(^e auö einem anbern ©ebiete einfä((t,

rerroeitt er bei biefer jroeiten, bie unter ber ^anb ju einem

eigenen öanjen nwrb unb ein felbftänbigeö ^ntereffe geroinnt,

mm \iä) audi) in bem Uebergange am bem abhängigen Dieben:

fa|e in einen ^auptfafe 5eigt, ber bei l^omerifc^en ©(eic^niffen

fo oft üorfommt. ^T'iefetbe epifc^e Sfiube ,^eigt fid) bei Den fo

häufigen 2Bieber()o(ungen : lüenn bei .'gomer ein Sote eine

9Jle(bung ju bringen ()at, fo mirb er ben 3(uftrag gemiB, fo

(ang biefer fein mag, mit a((en Diebenmotiuen in benfetben

Söorten roieber()o(en. 3(uc^ bieö ift ja nur ein 3eid)en jener

göttiic^en @ebu(D, bie burc^ bie ganje epifc^e äÖe(t ma(tet, jener

§uiar immer fc^affenben unb bilöenben epifc^en ^^(lantofie, bie
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aber, eben raeil fie fo(d;cn 9xei(f;tum im SdjOBe trägt, ganj rcie

bie gebärenbc 9iatur felbft mit i^rem Grjeugen f)alb 5urüdf)attenb

jögert. ©aö Gpoö, fagt Berber einmal, muB (angroeiüg fein:

bieö ift in bem Sinne raaf)r, aUi eö alltn bramatifc^en ^rong,

alle hjrifd^e ßrreglidjfeit unb Unruhe ausfc^licBt. 3(ber baö

babnrc^ mangedibe lebhaftere ^^t^i^^ff^ nie^t eö burd; bie

Sinnlii^feit, burc^ bie '^>(afti^ität, burd) baö Iiede Sid}t \m\> i)m

ununterbrodjcnen, greifbaren UmriB, luomit es. beu aufdjauenben

(Sinn ent3üdt.

2Bir hcibtn unö fd^einbar üon ©oetbe unb unferm 0ebid)t

meit entfernt, aber in ber Xtiat baöurc^ bie Tüiditigften 3In;

(jaltöpunfte 5U feiner 33eurteilung unb 6f)arafterifterung ge=

iiionnen.

©oetf)e mar feiner ganzen 9taturanlage nad) nidjt bloB ein

'3^id)ter, fonöern im befonbern ein epifd)er Sidjter nac^ hm
^3JJerfmafen, bie mir oben angegeben ^aben. ©ein ganjeä Seben

ift ein groBeö epifdieä ©ebid^t unb nerftoB in innerer unb

äuBerer .öarmonie unter bem ftitlen 33i(ben ber Sebenöfdjicffafe.

Gine :}(tteröftufe löfte mit unmerflidjcm 2Berben bie anbre ab

m\i) jebe trug im ootten Sßaften bes 3kturgefe|eö bie i§r eigen=

tnmlid)en 93lüten unb ^rüd^te. '^or Strom feines Sebenö ftodto

unb wirbelte nie, pon feinblidjen i^iuDerniffen gefjemmt; in

fanften Söinbungen umging er ben ^ub entgegentretenber 5^e(G=

berge, ©oetfie tpar immer gtüdtic^ unb jebeö 9JiiBgefd)id üer^

mebte er auög(eid;enb in ben großen 3wfommenf(ang feineö

•iiebenö unb ber 3tatur. 2öob( batte auc^ er innere kämpfe ^u

beftef)en, .*Rämpfe uo(( tiefer Spaltung unb S^erfinfterung ber

Seele, benn er mar ja ein Sid^ter, aber immer ftimmte bie

reid;e iQeilfraft feiner 3ktur ha^i gebrochene Öemüt mieber jur

f)eiteren ^Berfij^nung mit ber 9Be(t unb mit \i6) felbft. ^mmer
in finblic^em 3in'öinmenbang mit ber Orbnung ber 9Zatur unb

in il)ren ftiUen, gefelmäßigen öang einftimmenb, fonnte er ba[)er

ju ber 3:^ragöbie, bie bie <ilämpfe beä Subjeftö mit hm objef^

tiüen 3}Zät^ten oöer hm .Honflift Der (enteren unter nd) poetifd)

barfteitt, fid; nic^t beftimmt fütjlen. ^d) füble beut(id), fd;reibt

er an Sd)iUer, ha}] ber bloße -Inn-fud^, eine mafire 3:^rogöbie
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gu fcfjreiben , und) iimerlicfj ^erftöreu luürbe. ^n b*-'!-' t'pifd)eu

2ße(t bac^egcn, bic uoii jenem :Öeiben ber fiibjeftiüeu J^'^^i^^'i^

nic^t berührt unrb, fanb er ben ^rieben raieber, ben bie dlatnv

imb baö rein nnb einfach Scfjbne (jeiunfjrt. 'i^on (S()Q!efpeare

entfernte er fid;, je länger er (ebte, immer me()r; ju ^omer

fut)Ite er firf) immer me^r gesogen; er badjte in Sijilien lange

über ben ^tan §u einem ®rama S'^QnfifQa nad), er begann in

fpäterer 3^it ein ^e(bengebi($t, bie Sfdjideiö: in beiben moüte

er mit ^omer metteifern. 2)aQ (£pifd;e liegt teils üor bem

Xrogifc^en, b. l). rao biefeö in ber ungetrübten ^^ruft noc^ nid^t

Ijerüorgebroc^en ift, teils in ber ^ijfie über bcmfelben, mo nad)

Ueberroinbnng aller Cualen nnb äöiberfprüc^e ber enblid;en

9öelt bie berou^tooUe 3>erfiJl)nung unb Seligfeit mieber ein;

getreten ift. Öoetlje nun ftanb in biefer 9iegion echter, in fid^

berul)igter 93tenfdjlid)feit. '^k l)ö($fte 33ilbung mar il)m bie

reinftc 9Jienfc^lid^feit ; ©c^önlieit unb Sittlid)feit, ebenfo G)lüd

unb Sittli($feit mar if)m eins, ^er 3iift«i^b, mo bic '^'flid)t

mit ber 9?eigung, ber moralifd)e äBitte mit bem natürlid)en

Triebe nid;t aufammcnftimmt, mo mir alfo nic^t in uottem, im-

geteiltem Sefi| unfrer felbft finb, mar iljiu unerträglid;. ©r

folgte bem fc^önen >^ua,^ feiner 9tatur, aber nic^t ber gemeinen

unb IjöBlid^en, fonbern ber ebeln unb geläuterten. Sies ift

gan§ jene ©eiftesftufe, bie mir oben alö bie -bem Gpoö unb bem

epifd^en ©ic^ter eigentümlid^e gefunben l;aben. @oetl)eö be^^

fonberes Grbteil mar eine mäd^tige ©nergie ber ^s^antafie unb

bie üolle ())ahz ber 31nfd^auung. ^aburd^ blieb er in einem

Zeitalter bes falten unb trocfenen iserftanbeö ein eroiger ^ünQ-

ling. Mit Harem Süd fdiaute unb beobachtete er bie Singe

um ftc^ l)er, trübte i^r 3(nfd}auen nie burdj öa^ unb eigene

Ginmifc^ung, lieft fie unbefangen auf fid; roirfen unb ftellte fie

mit ibealer 5lunftläuterung bann in i^rer innerften 9i>al;rl)eit

roieber bar. äßa^rfieit unb 9ktur finb ba^er bie ^auptmerf=

male aller @oet^ef(^en Sidjtung. Xie objeftioe Treue, mit ber

bas 2)Jenfd)enleben unb bie 9latur fid; in feiner Xid)lung

fpiegelt, bie plaftifc^e ©innlic^feit, mit ber alle SarfteHungen

feiner ^anb im l)eiteren ©onnenlid)t nac^bilbenber .^unft uns



Öoet^eä epifc^e iiiatur. 25

eutgcijcntrcteii, läßt iid) mir mit bcr '^Uaftif imb Cbjeftiüität

beö ^omer üergteidjcit. Mcvd, ber ältere ^reuub ©oet()eö, er=

riet biefe ©abe beö ^icf)ter§ )d)on frü^e unb äußert in einem

'Briefe, ßoet^eö iinuerrücfbare S^iditung fei bie, beiii 'JBir!(icf)en

eine poetifdje ©eftalt 3n geben, tiuifjrenb bie anbern mir bie

Imagination ^u yerroirfUi^en fn(i)ten. 3üicf; ©d^ider bemerft

über ©octfie, bei feinem mobernen ^icfjter finbe fid) fo bie uotte

finnlidje 3Ba^rt)eit ber S)inge alö Im it)m. ©oetfje fneft nd)

gan5 an bie lebenbige Öegenmart ber ifjn nmgebenben 3^inge

unb fanb in i^r ben 0e(ja(t ber Giuigfeit:

2Bi((ft bu ins Unenblidje fc^reiten,

@e^ nur im (Snblicfien nari) allen Seiten I

®aö lleberftnnüi^e galt ifim nur, infofern eö fid^ im (Sinn=

(ic^en offenbart; er fdjante baö ätttgemeine im 33efonbern an;

fo mar er 'J^eatift unb ^beaiift 5ug(eid;. 9iad) fernen ^bealen

jagen mar i^m §uraiber; fentimentate Se()nfud)t, menn fie itjn

befd)(id), legte er in ein h)rifd)eö Sieb nieber, ha^^) iijn raieber

l)ei(te unb befreite, unb bog ]ic ^ur erfüdten ©egcnroart um.

©aber fam eö nun andj, bai3 Öoetfje, mie fpäter Sdji((er, ber

9Jtann ber ^reifieit, ber Sramatifer, üon ^ant, baß fo ber

epifdje Öoetbe oon Spinoza mädjtig angezogen roarb. ©oetbe

liebte unb ftubierte biefen 5^enfer, befonber§ feine Q:ti)\t, eifrig,

mit bem er in urfprüngtidjer 3Eabtoeruianbtfd)aft ftanb. ^ie

alleä au§gteid;enbe 9tnbe ©pino^aö, hk öoettje felbft an {i)m

preift, mar nur baö ^Siberfpiet feiner eigenen ©inneö; unb

^arftellungömeife. äöaö er felbft längft gefüt)(t, baoon fanb

er bie berouBte ßrfenntniö bei (Spinoja: bie ©egenroart beö

Unenbücb^" i^ @nb(i(^en, bie Unabtrennbarfeit ber ^bee üon

ber ©rfd)einung, bie erhabene fitt(id;e 9iuf)e unb ^lNerfbf)nnng,

bie pantbeiftifdje 9Jä^e @otteö in attem. Mud) 3pino3a mie

öoetfie fa^ in ber äißelt, in ben 2)ingen, bie unä umgeben, in

jebem 3Iugenbü(J, ber uns gefdjenft ift, überall bie ^nimanen^,

b. {). ba§ bteibenbe .^nmobnen eineö emigen öeljalteö unb eine

gro^e Harmonie, in ber bas 9tII 5ufammenf(ingt. Qene epifd;=

ptaftifdje 9^ic^tung, bie ber Siebter burc^ feine eigene 'Jtatur

unb bnrc^ opinoja er{)a(ten f)atte, fam 5ur oöUigen 9^eife in
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betn ploftifc^en ^tatien. ^ie 3iatur; urtb Äunftirelt ^tatienö

gab ii)m bie burcf)ftcf)tige iilarbeit, bic üodenbete ?5^orm, bie

objeftiue Seftimmti)eit itnb bcn luitben ?frieben, ber feine Sßerfe

üon ba an anäjeic^net. ^ie bitbenbe ^Innft, raetl fie fo reine

3lnfd;aunng ift, bie 3iatur, weit fie oljne 2BiMür if)r ftittes,

aber tiefeö Seben ooüenbet, luaren von je^t an für immer öcgen;

ftänbe feiner Siebe unb ^öetrac^tnng. dloä) aus 9?om frfireibt

@oetf)e, er glaube nun borf) mof)( ein.Hifelien, ba^ er me^r jur

^oefie alö jur bilbenben Slunft geboren fei, n)orau§ alfo folgt,

ha^ eö eine 3*^it gegeben, wo er firf) gum 33i(bl)auer beftimmt

glaubte. Slatunoiffenfc^aft, Sefc^äftigung mit ber eigentn(^en

J^unft f)at er fein ganges übriges 2^im\ lang nid)t aufgegeben.

$Die 2)ic^troerfe, bie er aus .{^talien mitbrachte, {jP^iO^"^^/ ^ßffo,

9Sitf)eIm 3)Zeifter, trogen ben reinen epifrfjen S^unftd^arafter

beutlid^ an )id). !^mav beraegt fid) bie ,3pt)igenie auf bem inner;

lidjen 33oben feiner ©eelenoorgänge, aber in ber gangen ^orm

fierrfd^t bie ÖleidimäBigfeit, Stille unb ber fanfte ^(u§ beö

@poö.

IBaffi bcs Sioffce. ^arum ßeiit pcfififc^er.

^n Öoet()e felbft tagen alte Söebingungen gum epif(^en

Siebter: befto fc^roieriger mar es, mitten in bor ^^rofa einer

attcrnbcn SÖett einen (Stoff gu finben, ber ber epifc^en 2)ar=

fteüung fät)ig mar. S^reten mir ben bamaligen ^^^^en unb

^o[föoerf)ä(tniffen nätier, um gu fe{)en, meld;er 2(rt biefer ©toff

nur fein fonnte.

9)ian \)at es in neuerer ^dt Öoetf)e oft gum "i^ormurf ge=

madjt, baf3 er fo egoiftifdj fid; abgcfcbloffen unb uidjts für fein

^olt get{)an. Gr mit feiner möd^tigen D^ebe ptte bie fc^Ium=

mernbe Aktion gur y^reifieit roeden, gu 3:^t)aten begeiftern unb

fiur poIitif(^en 0rö§e fü()ren foKen. 3tber ftatt bem unter;

brüdten 9?ed^t feine l^itfreidje Stimme gu leif)en, fud)te er

©etbftgenuB in ber fc^önen Runft; o^ne §erg für bie Seiben
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bes -l^Qtel•(a^beö, baö in beu ^eficln feuPaler 'Barbarei ober

moberner "^^oli^eiiiciüaft lacj unb, tu uitsäfilige .^crrfdjaften 3er=

ftücft, baö 3d^(ad)tfelb (ruropas bilbete, t)erc3nüc3te er fid^ atö

ioöfHuij in äl>eimar, unb roeber bie S'fiatcn ^riebricfjö bes GkoBen

nodj bie Unmadjt beö (^eiligen römiid)cn ^reidjo bcutfd)er ^;}iation

erregten i()n ^u Segeifternng ober Uniuiüen. söefonberö gegen

baö grofse '-li?e(tereigniö, baö am Gnbe beö {jaf)rf)iinbcrt5 uon

g-ran!reid; an^ feine Bonner über ben 9Be(ttei( rollen ließ,

flätte er nic^t mit fol^er 3(bneigung )iä) oeridjüe^en foüen:

Denn mo ließ fid; ein mächtigerer Stoff für Gpoö ober S'ragöbie

finben nnb uioburd) fonnte ein umfirliafter ^^iditer raürbiger 511

grofjen ßefängen geftimmt merOen nuo tiefer alle i3er5en ber

3eitgenoffen unb ber nac^fommenben G)efd}(ed)ter 3U beroegen

f) offen?

G§ mar befonberö Snbmig ^Sörne, ein gemiB ebenbürtiger

Okgner, ber biefe ä>oninirfe fjäufte. Seffing fagt in einem

33riefe, er laufe Öefa^r, ärgerli(^ 5U luerben unb mit @oetf)en

tro6 bem ©enie, worauf biefer fo ood)e, anutbinben. Gin

Ijalbeö ^afjrf)unDert fpäter erfüllte du Öeifteöueriuanorer Jieffingö

bie 2)ro^ung gegen ben unterbeö mäd)tig geworbenen Sid^ter.

^n immer erneuerten bingemorfenen 53emerfungen fommt er

auf @oetl)e ?;urücf, hm er oon ^(nbeginn gebaut ^u fiaben ge?

fte[)t, unb fd)leubert auö ber ©tut feineö chcin .öerjeuö, in ber

fid) fein 9Jiärti)rerleben üerje^rte, leud^tenbe 33ranbfugeln in

ÖJoetbes Äunftanlagen. ßoetl^e, ruft er aus, bätte ein .oerfuleö

fein fönnen, fein 5i>aterlanb oon großem Unräte ^u befreien;

aber er f)olte fic^ bloß bie golbenen Stepfei ber .^efperiben, tk

er für fid^ behielt, unb bann fegte er fid; ju ben ^üßen ber

Cmpliale unb blieb ba fifeen. Söie gan^ anberö lebten unb

mirften bie großen Siebter unb Srebner ^Ißl^tniö, gronfi'^'id)^

unb Gnglanbö! Unb nun fülirt er ba§ 33eifpiel S)anteö, 311=

fieriä, SJtonteöQuieuQ, i^oltaireö, 9touffeauo, 9Jiiltonö u. f. m.

an. ^ie furc^tlofe, unbefted)lid)e Dxidjterin, fagt er ein anber=

mal, loirb G)oetl)e fragen: ^ir marb ein ^ober Öeift, l^aft bu

je bie 9tiebrig!eit befdjämt? 2;er öimmel gab bir eine ^'euer=

^unge, l)aft hu je baö Kredit oerteibigt? ^u batteft ein guteö
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©rf;iyert, aber bu warft immer nur bein eigener 9."isnd)ter!

äßeiin ©ottcö Bonner roden unb nieberfdjiiietteru baö öe;

quie!e ber 9}cenfd)(ein ba unten, bann f)ord;t ein ebteö ^er§

unb jaud^ät unb betet an, unb luer auc^ftuoU ift, ()ört unb ift

[tili unb betet ; ber ^ämifd)e aber uerftopft fid) bie Oljren unb

tjört nidjt unb betet nidjt unb betet nidjt an. SdjiUer mä()renb

ber fjei^en 2:'ai3e ber fransbfifdjen 9teoo(ution fd^rieb in ber 2(n;

fünbignuß ber ,^3oren : 'Isorjfujlidj aber unb unbebiutit wirb fic^

bie ^^itfdjrift alleö oerbieten, waö fid) auf ©taatöreligion unb

poütifd;e iserfaffuuß begießt. So fprad; unb bad;te and) Öoetlje,

er, ber angftooiler aU eine a)iauö beim leifeften ©eräufd^e \i<^

in bie ©rbe fjineiniin'ibtt unb Suft, Sid)t, grei{)eit, ja beö 2(bzn?j

33reite, roonad) fid) felbft bie totgefd)affenen «Steine fe()nen, al(e§,

atteö f)ingiebt, um nur in feinem Sod^e ungeftört am gefto^tenen

©pedfaben fnuppern 5U fönnen. 2t(ö id) 'i^mtc gegen 93eimar

5U fuf)r, fd)reibt er in einem ^Briefe, unb eö üor mir lag mit

feinen roten Säd)ern im 3Binterfonnenfd^ein, !a(t unb freunb=

lid^, unb id) bad)te, ba^ ©oetl)e barin fd)on-^(änger afe fünfsig

;^^abre luobne, baf; er eö nie »erlaffen, ba überfiel mid) loieber

ber @roII gegen biefen jafjmen, gebulbigen, jafinlofen ©eniuö.

9öie ein Slbter erfd^ien er mir, ber fid^ unter ber ©ad^traufe

eineö ©c^neiberö angeniftet. Unb ein fo(d)er 9)Jenfd) foUte bod)

ein f(eifd)freffenbeQ 3^ier fein unb nid)t mie ein Spa^ ©erfte

effen, auc^ nic^t anö ber fd)önften s^anh. Unb 5U öoet()eö iTag;

unb 3öf)reQf)eften uon 1790 ruft er: äßaö? (S)oetl)e, ein reid);

begabter 5Jienfd), ein ^iditer, bamatö in ben fc^önften 3öf)ren

beö Sebenö, mo ber ^liiHll^'^Ö ndmi bem iDtanne ftel)t, roo ber

33aum ber ©rfenntniä jngleid) mit 33(üten unb mit grüc^ten

prangt, er mar im i^riegörate, er mar im Sager ber 3:^itanen,

ba, rao cor üier5ig ^ßfji't'u ber sroar fred)e, bod) erbabene Kampf

ber ilönige unb ^'ölfer begann, unb §u nid)tö begeifterte if)n

bieö ©d)aufpie(, 5U feiner Siebe, ju feinem ^affe, gu feinem

©ebete, 5U feiner 'l^erroünfd^ung, 5U gar nic^tö trieb eö if)n an

al§ 5U einigen Stad)e(gebid)ten, fo mertloö nac^ feiner eigenen

©d)ä^ung, bajg er fie nic^t einmal aufbema()rte, fie bem Sefer

mitjuteilen? Unb a(§ bie präd)tigften 9?egimenter, bie fd)önften
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Offiziere nit il)m lun-übcrjogcn, ha, cjleid) Der jungen, blaffen

grau eines alten ^Jknneö, bot fid) feinem ^öeobad)tungögeifte

fein anberer, fein befferer ©toff bar alö bie uergleid)enbe 9(na-

tomie? llnb alo er in isenebig am Ufer beö 9)(eereQ (uft;

wanbelte, -i^enebig, ein gebauteö 9J(ärd)en oiiö S^'aufenb unb

einer 9iad}t, wo alles tönt unO funfeit, 9catur unb ibinft,

9}ienfd) unb Staat, -ivergangenbeit unb öegenmart, greibeit

unb öerrfd)aft, mo felbft ^Tyrannei unD 'liiorti nur mie .Uetten

in einer fd)auerlid)en 33allabe flirren, bie Seufjerbrücfe, bie

jelju 'Diänner, eö finb Svenen auö bem fabclbaften STartarus,

58enebig, moljin idj febnfud}töüolle 33ficfe menbe, bod) nid)t mage

ibm nalje ju fommen, benn bie Sd)lange öfterreid)ifd)er ^^oli.^ei

liegt baoor gelagert uuh fdirecft mid) mit giftigen 9Iugen jurücf,

bort — bie Sonne mar untergegangen, Das 9{benbrot überflutete

9)Zeer unb Sanb unb bie '^Uirpurmellen bes .2id)ts fd)lugen über

ben felfigen Wainn lux'i) oerflärten Den emig GJrauen unb uiel:

leid)t fam 2Sertl)erö ©eift über ibn unO bann füblte er, baf^

er nod) ein ;oer5 Ijabc, bafs e§ eine ilienfd)f)eit gebe um il)n,

einen ©ott über ibm, unb bann crfdiraf er mof)l über ben

(Sdjiag feines ^ersens, entfette ndj über ben öcift feiner ge=

ftorbenen ^iigcub, bie §aare ftanOen ibm ,^u 33erge unb M, in

feiner 3:obeöangft, „nad) gemolmter 'ßeife, um alle i^etrad)tungen

loö5umerben", üerfrod) er fid) in einen geborftenen (Sd)affcl)äbel

unb bielt fid) ba üerftecft, bis mieber 9iadjt unb Äüble über

fein Äterj gefommcn! Unb ben "^Ifann foll idi nerefiren? ben

foll id) lieben? u. f. m.

Um biefe isorroürfe 5U mürbigen, ift eö nötig, baä ^ai)X'

IjunDert, in bem ©oetbe lebte, unb bie 5?ation, bie ibn fieroor;

gebrad)t Ijatte, furj 5U 5eid)nen.

S^as ad)t5ef)nte 3«f)i"fti'iibert verfolgte bei ben brei £")aupt-

uölfern Guropas eine ganj uerfdiiebene 9\id)tung: es mar in

ßnglanb inbuftrieK, in granfreid) emanjipatio, in Xeutfdilanb

äftbetifd). ^as aditjiebnte {jabrijunbert erbob ©nglanb ^u ber

foloffalen ^'^buftrie, Oie je^t bas Staunen ber äi>elt bilbet;

bamals begann non geringen ^(nfängen öie '^aummollenprobuf=

tion, bie ber .Jöpfermaren, Die StabU unb Gifenbearbeitung,
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unb fticg mit rapibem 2C^ad)otum ^u if)rer je^igen .§öf)e auf.

Qu ben inbuftricUen S3e5iifen rourben fleine ^^-lecfen, ävmüdje

?5'ifc^erbörfer in wenigen 3o()ven mäcf)tige ?5^abnfftnbte
;

ganje

©raffctaften ücrmanbetten fid) in unerme§(id;e, randiumln'iüte

51?erfftätten. ^nbnftrieüe OJenieö traten auf, bic burd) (St;

finbungen aller "ävt, burdj unermübüdje 33e()arr(id)feit ben roid);

tigften ^roßis^n i» ^cr ©title einen rafc^en ©d;n)ung gaben. Gin

üerbeffertec-. '-l^erfaf)ren brängte bas anbre, eine 93iafd)ine bie

anbre. ^n g(eid)cm 3>er()ättniö mit bcr Gntmidlung ber ^\u

buftrie ftieg bie ber ©ee= unb J^o(onia(mad)t Gnglanbö. Crng=

(anb eroberte Oftinbien, baö große angto;inbifd)e 9ieid; marb

gegrünbet unb ben ?^ran§ofen, Spaniern, 5u(e^t aud) ben

.•gollänbern alle it)re Äolonieen entriffen. ®er norbamerifanifd)c

^reitieitäfrieg par fdjien bieö SBadjätum unterbrechen ju woden,

eine ber midjtigften .^otonieen i)atU fic^ (oögeriffen unb ^ranf;

reic^ gewann roieber 'I>ortei(e. ätber bie (angwierigen kämpfe

mit ber fran5öfif(^en 9?eoo(ution unb mit 9tapoteon maditen

©ngtanb §ur ^errfdjerin in aütn 9)leeren; wenn man 9.nha

aufnimmt, wdä)z^^ Spanien oerbücb, unb !^<,ava, mdä)(^:> bie

^ottänber retteten, fo gingen alle bebeutenben unb reiben ^lieber-

laffungen in aüen teilen ber 9Be(t unb alte widjtigen See:

ftationen in ©nglanbö .§änbe über; es faßte %u^ im Wi'itkU

länbifdjen 3Jieer, riß ben (eoantifc^en Raubet an fidj unb öffnete

fic^ WiittU unb Sübamerifa, inbem eö ben 3(bfa(i ber fpanifd;en

©epenbenjen begünftigte. So machte ha^ ad;t5el)nte ^aljrljunbert

©ngtanb in größerem 9}iaßftabe ju bem, ma^ im fieb^etjuten

3afjrt)unbert ^oHanb gewefen war.

©ine ganj anbre 9Jiiffion fiatte baä 3ttf)i^f)""'5^i't iu §ranf=

rei(^ 5U erfüllen. .§ier war poIitifd)e unb religiöfe Gmanjipation

ber ^^sunft, bem aüe nationalen ilräfte juftrömten. Scacb ber

formellen Sltaffif unter Subwig bem 3>ier5e(;nten würbe unter

bem Dtegenten unb unter Subwig bem f^ünfje^nten ^ritif unb

Sfepfi§ in aüm ©ebieten (jerrf(^enb. 2Ba§ fd)on Gartefiuö an

bie Spi^e gefteUt (jatte, de omnibus dubitandum est, ma^:>

barouf ^ierre Sayle mit burd;bringenbem Sdjarffinn, obgleich

nod^ fd^üc^tern begonnen fiatte, baö würbe je^t oon 3>ottaire,
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9touffeau unb ben Gn^yflopäbiften umfajfenb ine '^evf tjefe^t.

@ö mar baö 3fl()^fliii^^ß^t ^^^" 3iuff(äning, bas überall mit ber

Seud^te ber Humanität unb ^^'I)i(oi'opfne bie @efpenfter beö 3(ber;

gfaubenö 511 bannen unb bie ^-effeln barbanf(^er ^rabitioncn

jn brechen fudjte. Unter ber %ahm ber ^been isernnnft, 3tatnr,

a}?enf(f)^eit, g-reif)eit, mit ben QT^affen bcö ©potteö, ber '^ereb^

famfeit nnb ber iUitif, marb ein fiegrei(^er i\ampf mit ben

Dogmen unb ber "Qierarc^ie ber c^ircfje unb hm politifdjen

6"inrid)tungen gefüf)rt. 2!er ^eiömuc, ber in Gnglanb feine

nationalen Söurjeht gefiabt ^atte unb ba(b abgeftorben mar, marb

in ^ranfreid; §ur populären Badjt beö .f^alirbunbertö erboben.

älionteöquieu, ber fcbon in feinen Lettres persanes bie .siirc^e

empfinblid^ getroffen fiatte, (enfte burd^ feinen Esprit des lois

bie 33nde ber 9ktton auf ben Staat; 9?ouffeau unterfud)te in

feinem Contrat social baö ^-unbament ber politifc^en Öefellfcbaft;

^^oltaire, ber 3ttteinf)errfd)er feiner 3^it/ ^^9 f'^i" fanget Seben

f)inburd) mit ben Ungefjeuern ber ?vinfterni§ im i^ampf, bie er

fpieienb erlegte ; bie @n5pf(opäbiften untermarfen alleö ©egebene

ben befomponierenben Operationen ifires "iNerftanbeö ; ^^eaumarc^aiö

untergrub burd) feine 5?omöbie „2)ie ^odj^eit beö ^^^igaro" ben

3lbef: fo naf)m in affem bao Subjcft bie 9(utonomie in 9(nfprud)

unb nic^tö galt meljr, als maö fid) uor iHTnunft unb 9}ienfdien=

gefügt redjtfertigen fonnte. äi>äl)renb in (l'ngianb sugleic^ mit

bem ^nbuftrialiemuö unb madjfenbem 5i>olföiüof)lftanb ber finftere

9}ietf)obiQmuö fid^ oerbreitete, hk öodjfirdje erftarrte, bie CIig=

ardjie unb i^aftenfonberung fid) befeftigte, ber Staat ein irratio=

naleä ©emäc^ö blieb unb in ©ebräudjen, 9}Zeinungen unb (Sitten

baö 9)Zittelatter unb bie Sd)olaftif il)re öerrfd)aft bcbaupteten,

bxa^ granfreid; bie 33aftille unb bie 3tbelöf(^löffer uieber, Ijob

in ber S^iad^t beä 4. 9(uguft alle feubalen 2}orrec^te auf, impfte

burd^ ,^efferfon 3(merifa feine Semofratie ein, rief bie Sdjroarjen

üou St. Domingo jur ^-retbeit auf unb * burc^jog mit ^hczn

unb Jlriegölieeren ben Söeltteil.

©ans o"i>erö geftaltete fic^ bie 3(ufgabe, an bereu Söfung

^eutfc^lanb in biefem ^a^i'^inibert arbeitete. Sie mar meber

fommersiell mie in Gnglaub, noc^ progreffiftifdj mie in ^vanh
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reid;, fonbern äftlietifdj unb metapf)i)fifd) ; bte innere ?^rei{)eit

unb ©d)önf)eit beö ©eniüteö luor baö Qki, baö ben 23eften ber

in äußeren, geifttofen formen erftorbenen ^Ration üorfdjwebte.

3tuf baö rege nationale Seben im S^eformationö^eitalter

lüar geiftige ©rftarrnng gefolgt. ®ie Unioerfitäten, Don benen

im fedjjefjuten :3atjrf)inii't^i't 3""^ S^fil »^ie frif(^e ^emegung auö^

gegangen war, raaren je^t bie (Statten, mo baä @eifte§bnn!el

am forgfältigften gepflegt mürbe. Xokv ^ormaliömnö unb

barbarifdje ©djotafti! umfdjnürten bort bie lebenbige SÖiffon;

fdjaft, bie ^um gemeinen ^anbmer! I)erabgefun!en mar unb ben

ftrebenben ©eift, mo er nur feine ^(ügel ju regen fud;te, mit

geiftlüfem 9Jted)aniömuö uieberbrüdte unb in bie formet ber

.Orttjobofie surüdbrängte. ®ie ©d)ultrabitionen mürben auf ben

Uniüerfitäten mit pebantifi^er ^efpotie aufred)tert)alten ; non

ben .tatt)ebern ertönte mit fteifer G'rnftbaftigfeit bie bürre unb

geiftlofe, mitunter burd) 3ot*-ni gemür^te ^^Noragrapljen^ unb

3itatenmei5f)eit. ©er enge ©eift ber ^Korporation fd)toB bie

Uniüerfitäten gegen 'i)a^:> ^X^oU unb baö Seben ah. tiefer ©eift

jeigte fid) in ber (äd^erlid^cn Steiffieit unb Sßürbe ber graoitä;

tifd)en llniuerfitätolefjrer, unter benen ber 33rotneib ()errfc^te

(in ber 'X^ai kämpften fie oft mit bcm junger), fomie in ber

empörenben 9?obeit unb bem ^^ennaliömuö beö 33urfcl)enlebenö,

baö fid) of)ne ibcaten ©dimung in brutalen Einengen bem bürgere

lidjen Seben ebenfo abgefd)(offen gegenüberftellte. Ueberall mar

ftatt ber $lsolföfprad)e baö ed)te Organ ber ©d)o(aftif, ha^x» Satein,

in ©ebraudj. Seibniji fagt: In Germania inter alias causas

ideo fixior est scholastica philosopliia, quod sero et ne nunc

quidem satis germanice philosophari coeptum est. S)aö Satein

bilbete bie bide HJlauer groifdjen bem ä^olf unb ben ©elefirten:

jeneö erfubr nid}tö non ben gelefjrten (Spil^finbigfeiten unb fonnte

it)nen alfo meber opott nod) gefunben 9]ienfd)enüerftanb ent=

gegenfe^en; biefe raubten fidj baburd) felbft ben freien Süd

inö Qdmi unb bauten, rcie ©d)loffer fid) aucibrüdt, im ©unfein

it)re fiarten()äufer, bie nur 2::räumer bemobnen fonnten. ©elbft

bie literarifd)en Journale, bod) für baö lebenbige 33ebürfniö

beö ^ageö unb für 5Kenntniönal)me aller bered)net, crfd)ienen
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3at)rf)iinbert erfiielt: nnibrenö in Avanfrcid) nnci tSnglanb bic

cinf)cimifd)cn Sprad)cn fd)on eine f(affifd)o raifienfdiaftUc^e '^^vo)a

aufjumeifen Iiatten, nuibrcnb ^. "ix in '].^ariö ha^j Journal des

S9avans in franjöfifdjer 3prad)C crfdiicn, gab eö in Seip^ig eine

lateinifc^e Siteraturjeitung nnter bcm Dtomcn Acta eruditoruni,

in §ambnrg eine anbre Nova literaria Germuniae n. f. id. Sqö
Journal des S9avans ranrbe in 2;cntfd)lanb burd) ben '|>rofei'ior

9ii^fd^ inö Sateinifd;c überfe^t unb nod) in ber 9)iitte beö ad^t=

sehnten ^^^atir^nnbertö faf) fid^ ber ^pfnlofopF) 9Bolff genötigt,

mit feiner beutfd) gefdiriebenen Sogif ein Öleidieö ^u tbnn, nm

fie feinen gelehrten 3tmtöbrübern ^ngänglid) 5U mad)en. 2(lö

es ^fiomnfinö im ^afire 1688 in ^atte wagte, feine 33orIefungen

in bentfc^er Spradie an^nfünbigen, mar ber (Sfanbal nnge()euer

nnb üon allen (Seiten traf 3>erbetinng nnb in'raditung ben

fii^nen --l^erle^er ber 3"nftgf fßte : man erflärte feinen Sd)ritt

mit fc^abenfrobem ^ünfel anö feiner Unnnffenlieit im Satein.

diejenige $K>i)ienfd)aft aber, bie bnrd) ben traurigften GinffnR

bas Ji^eben nnb alle übrigen SBifienfdiaften läbmte, mar bie

^lieologic. Xk frifd)e religilife ^polemif ber 9?eformationö5eit

l^atte bie ftarren normen einer blinben nnb fanatifd)en Ortf)o=

borie al§ 9tieberfd)lag ^nrncfgelaffen. (5'igenfinnige ^beologcn

ftritten über 'J?ebenpnnfte be^ fertigen bogmatifd)en onftemö

mit einer ^eftigfeit unb ^artnädigfeit, neben meld^er jebe anbre,

roabrliaft frnd)tbare ©eifteöarbeit erftidt marb. ^n uniformer

9ied^tgläubig!eit iinirbe von allen Hatbebern gelelirt unb üüu

allen 5lan5eln geprebigt. .^veber etroaö freier benfenbe Äopf

marb burd^ 5I>erfolgung jum ä.>erftummen gesraungen unb, mcnn

er SSiberftanb leiftete, baö meltlidie Sdimert ^u .s^ilfe gerufen,

^er gegenfeitige i^aj^ ber .Sutberaner unb rWeformierten mar

faft ärger alö ilir gemcinfamer gegen bie fatbolifd)e .siird^e, unb

an ben proteftantifdjen §öfen batten bie Cberbofprebiger bie:

felbe einfluBveid)e unb intrigante rHotle, mie bie 33eid)toäter an

ben fatbolifd)en. tiefer trodenen ©d^ultbeologie gegenüber fonnte

bie fatbolifdje .Hir(^e menigfteuö au§> bem reid^en Sc^a^ ilirer

alten 9}cpftif, Äunft unb Liturgie fdiöpfen, unb an ^anatiömuö
§el)ii, Uebec ©oettje* ücrmanii unb Sorotljca. 2. *ilufl. 3
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gaben bic lutfjcrifd^en ^ß^oten itiib .Svon^sclpotemifer hen ^efuiten

unb römifcljen Pfaffen ber id)(iminftcn 3eitcn nidjtö imc^. %a]t

berfelbe blinbc 'il^ofitiüiömuö inic in ber ^f)eo(ogic fierrfcfjte auä)

in ber ^uriäpnibeng. 2Bas bort bie formet bes ©i)mbo(ö,

raar J)ier bie formet beä römifc^en ^c(i)t§). Tm lebenbige,

mit beiu 3>oIf§berönf3tfein uerfc^Iunijene ditä)t mar ebenfo j^ur

Sudjftabenroeiö^eit einer abgefrfjfofjenen 3""ft geworben. Wan
rairb oon (Sc^auber ergriffen, rcenn man einen 33Hd in bie ba=

matige Slriminaüftif wirft. 3cid)t btofe jogen fid; bie '^^rojefie

burd) alle 5Binbungen beö ^ormaliömus mit enblofer Vangfam;

feit in bic l'änge, fonbern o^ne 3lt)nung oon bem inneren ©eeten=

leben beä 'l>erbre(^er§ , yon ben 9)?otiuen nnb ©emütäteiben,

bie gu bem !i>erbre(^en gefüfirt, uon ben fo^iaten unb politifd^en

(Sd)äben, bcren ©ijmptom es mar, mürben mit 2(nmenbung ber

Wolter öeftänbniffe erpreßt unb fdjauberooll graufame ^inrid^^

tungen oerfügt. ^ic ^w^ftenfafultätcn, benen bie 3lften jur

33eguta(^tung überfonbt mürben, roetteiferten in unmenfc^Iic^en

©ntfdjeibiingen. ^ie monftröfefte ©eburt ober, bie bie pofitioe

^uriäprubenj «nb bie pofitiüe Tfieobgie in gemeinfomer Um;

armung erzeugten, maren bie cntfetiüd^en .^erenprojeffe, bie im

fiebgetinten 3ttf)^i)wi^^crt in gan5 2)eutfd}[anb I)äufig moren unb

fi(f) biö inö a(^t,^el^nte 3of)i^^u"^ßi^t erhalten : tt)eoIogifd)e ^infter=

niö unb juriftifdje 'i^arbarei roirften in ibnen sufammen. ^ie

^s{)ilofop^ie mar nod; immer bie fümmerlidjc, gebrüdte ancilla

theologiae; balb mit bem ^(ud; belegt, balb ju formellen ©e=

fd^äften benu^t, naf)m fie im 33erbanbe ber 9Biffenfd)aften un=:

gefäljr bie Stelle ein, mie bie ^s^ihin im politifi^cn t^erbanbe.

£eibni5 raonbte fid) in feiner großartigen, üietfeitigen 3I'irffam;

feit mefjr an bie §öfe unb baö 3(u5(anb unb bebiente fid^ hti

feinen ©d^riften beö Sateinifd;en unb '^ran.söfifd^en; rüdfic^tö^

t)ott, fc^onenb, ängftlid) mie er mar, flößte er bem breit f)err=

fd^enben ^ogmotiömus feine 33cforgniö ein. (Jrft um bie 9J?itte

beö ac^tje^nten .^o^F^ninbertö begann bie Seibnijfd^e ^^^ilofoptjie

unter ber fijftematifd) ; t)erftänbigcn ©eftalt, bie i()r Gbriftian

SBoIff gegeben f)atte, bie übrigen 9Biffenfdjaften 5U rationaIi=

fieren. Unter ben .^j>änben ber ^U)iIo(ogie jener 3^^^^'' i'*-'^'=
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nmiibclten fid) bic Sdjälie beö 3ütertumö iu toteö Öcftciii iiub

bilbcteii ein Cijeiüidjt me^r, ben ©eift fierabjubnid'cn. 2Beit

entfernt, burd) baö ibeole S-1tenfd;entnin, bnö nuö ben Sdiriften

nnb Ännftraerfen ber 0ried)en rebet, erfrifd)enb nnb bec^eifternb

bie erftarrten '^Uilfe ber :}cation ,yt löfen, Ijatten bie '"^U)ilologen

faniii eine 9t^nung von bem uiaf)ren l'eben jener "initfer, bie

ber (^iegenftanb ifirer gelehrten i^emübnngen luaren. CS'rft in

ber sroeiten .»oälfte beö ad)t,se(inten ^obrbunbertö unirbe burd)

iQei)ne in ©i)ttinc3en bic trodene tjrammatiidj'fontmentatorifc^e

3ttateni^elef)rfam!eit, beren .SDauptquarticr befonberö ©ad)fen

war, von ber äftf)etifd)en 9'tid)tunö gemilbert; erft ^-riebrid)

2lui}uft SBolf emanzipierte bie '^^§i(olol3ie a(ö eigene Jßiifenfdjaft

auä ber nieberen ©telliuui eineö t^eologifd^päbat^ogijc^en 9Jiit;

tetö ; biö auf 33uttmann luurben bie tjraminatifdjen Siegeln nid;t

au^j ben .'RIaffifern, fonbern meiftenö an^^ bem 9?euen S'eftament

abftrafjiert. ^ie Sßurzet biefeö überall ftd)tbaren unfreien

©eifteä lag, in bem traurigen 3"ftßii^ '^^^ ^päbatjocji! unb ber

'B^uk. igier mattete, wie in ber äußeren Siöjiplin ber 'i^afel,

fo im llnterrid;t ber S^^^^'^Ö 'fird;lid)er 9{utorität unb bie ^9;

rannei ber 9)JetI)obe. ©tatt bie ^ugenb in naturgemäßer ©elbft=

entmidtung ju förbern unb jur 9Jienfd)ndjfeit 5U bilben, maren

bie gelehrten odjuleu nur barauf auö, burd) unfrud;tbare ^^e=

banterie afle genialen Biegungen in if)r ^u töten; (ateinifd^

fpred^en, (ateinifdje 'l^erfe mad)en, mar ber I^riumpt) ber 'B^uU

bilbung. Sie 9iatnrmiffenfdjaft, nod) in ber i^inbfjeit begriffen,

worb bei jebem ©djritt von ber Hirc^e unb beren Dogmen be;

f)inbert. Ueberbaupt mar baö @efüt)( für bie ^atm unb bie

Eingebung an fie burd) ben fupranaturaien 31>unbergfauben er;

ftidt; ber ©tanbpunft, fie 5U betradjten, mar ber medjanif(^e

unb ber teteotogifdje. 5)ie ^fjeologie, bie überall ben TlitteU

punft bilbete, f)atte ja ben ganjen Inbegriff ber natürlidjen unb

menfdjlic^en ®inge atö meltlid; unb a(fo nidjtig von ber 4:ei(=

naf)me auögefdjloffen, bie ©rforfdjung berfelben faft alö ©ünbe

geftempelt: mie fonnte bie 9laturforfd)ung , ja bie Söiffenfc^aft

überf)aupt gebeifjen, fotange ber t()eo(ogifd)e ©tanbpunft bie

©emüter bet;errfdjte? ©efien mir oon ber ^Biffenfc^aft gum
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i'cbcn \mh ,sur Sitte iiUx, fo finbcn luir ()ier al(e§ in glcicöer

Uimatur kfangcn mit) uon toten, fonnentioneUen ?yormen ein=

gefd^nürt. SDen gefeUioien Umgang hemmten undfürlid^e 2tn;

ftanbögefe^e, meitlnufige llmfdmnnfe nnb Titulaturen, öeud^elei

unb fd^amlofe SerniHtät. Xa<i 3^)1' i" ber iHnrebe warb ^um

fnnft(id)en ©r, ba§ ßr jiunt nöüig aligcfd^rttadten ©ie. 9Jirgenbä

trat ber SOienfd^ fetbft fjeroor, nirgenbö fprad^ ber 93Jenfd^ ;iUin

9}?enfdn'n. 2)ie freie fokale ^itbung, bic in /franfreid; längft

aufge6(üt)t war unb [idj itirc eigenen 'Kegeln gefdiaffen öatte,

tarn naä) ^eutfdjlanb nid)t in if)rem l^umanen ^rinjip, fonbern

in ifjren IJHegeln liinüber, bic nun einen (äd)er(id) = unmafiren

|]niang ausübten. (Sine prübe 9)ioraI I)ie(t bie beiben C^5efd^(ed)ter

ferne »on einanber; bie ©täube iwaren burd; ftrenge (Sd)ran!eu

gefd)ieben unb jebe ©rtraoagon5 ber £eibenfd)aft ober ber Se=

geifterung über bie fiinien ber ©al^ung unb beö ^erfomntenö

fanb on ber 9Jienge eine lieblofe nn't) nerbammungöfüditige

Sflid^teriu. Sa auf fo(d;e 2(rt baö Seben in jeber i'Kid^tung in

^^ormatiöniuö erftarrt mar unb ba§ .^erj ber 9ktion unter einer

biden Gtörinbe ftiltftanb, fo fonnte and) bie ^^oefie olnic 2Bur=

sein in ber nationalen 9öirflid)feit nur ein bürftiges, fünftltd)eö

Safeiu friften. ®a fie aü§> bem Duell beä lebenbigen SD^enfd^eu;

gefül)l§ nidjt ^u fdiöpfen fanb, fiel fie bal^ in geiftlofe Seere,

balb in unerträglid)en metapl)orifd)cn 'öilberprunf; fie mar in

f^orm unb 3tu§brud mte im ^n^alt unraal^r unb fonuentioneü.

Öbgleid) Opit^ faiferlid)er 9kt gemefen mar, ftanb baö Wefc6äft

bes Sid;terQ immer no($ in fdilimmem 9hif, unb 33ürgcr em=

pfabl fid) bei ben (^iöttinger ^srofefforen fd)led)t burd) fein 'öerfe^

mad;en.

SluQ jenem ^^ormen.yuange nun, auö ber Selbftentfrembung

in bürren, objeftiocn ©a^ungen bie 'Jtation jn 9Bal)rl)eit unb

9iatur gurüdjufü^ren , bem Wemüte, ber innertid^en Sßelt beö

©ubjeftö i^r 9M;t roieberjuerobern, bie falfc^en <rtonuenien.^en

5u bred;en, bie bumpfen Werfer ber ^sebanterie unb ©djolaftif

bem >^iäit ,^u öffnen, bies mar bie 3trbeit unb bie 3üifgabe beö

ad)tjiel)nten ^abrljunbert^, unb auf biefem '-punft ift eö, mo

@oett)e burd) feine Sid^tungen ben unoergänglid^eu Sorbeer
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geiöann. xUUe poIitifd)en ^^'ageu iag^m bei biefer naturaliftifc^^

äft{)etif(^en (i-mansipatton aiiBer bem ©enc^tefreife. 2!er ^atnpf

ricf)tet ftcf) Gegen bie ocfjranfen, bie bie freie Subjeftiuität ein=

engen: t)a^j .{jnbiüibnum foE mit hin tiefen 3?ätfe(n unb Way-

ftcrien feinem inneren, mit ber gonsen Unenblic^feit feiner (£-m=

pfinbung baö arme Bdjema ber fertigen äußeren (Gattungen

burd)bred;en, es fo(( ?ing(eid) in f^öner Sc(6ft6i(bnng bie äl>e(t

anerfennen unh mit bor pofitiüen 'i^ernnnft ifirer (iinridjtnngen

fid^ erfüllen; hk abftraften Sä^e bes hochmütigen, in ^ird^e

unb ©iffenfdjaft uert)ärtcten l^erftanbeö follen fidj in bem ÜeUm-
ftrom ber totalen, allumfaffenben Statur auflöfen; bie Sitte foU

njieber bie SJaljr^eit urfprünglic^en 33tcnfc^engefüf)(ö auöfprei^en

unb burd; fc^öne Kultur bie elenbe, tieui^Ierifc^e 3)ioral erfe^en.'

2Bie feit ben 3^iten ber ^Deformation über ^mei ^Q^irfiunberte

lang bie Tf)eologie bas 35epter gefüfjrt unb ha^^ tf)eologifd^e

^ntereffe ben SJiittelpunft gebilbet §atte, fo fe^te biefe neue

3eit über ben ^Trümmern ber tbeofogifd^en 3SeIt bie Sdjönbeit

alö ^errfc^erin ein. äöindelmann fübrte juerft bie Station in

bie Heiligtümer ber otten ^unft ein, roo hie i^erfö(jnung ber

Statur unb beö ©eiftes fid;tbar üoUsogen mar; in ben marmornen

^arftedungen griec^ifdjer ©ötter, bie bie -tbeologen alö i:eufe(ö:=

merfe nnh Gnilienbilber ber öeiben gebranbmarft Ijatten, gingen

it)m :3bea(e ber Sc^önfieit iinh eckten Ü}ienfd^(i($feit auf, bie er

in feiner i^unftgefd)ic6te mit naioer 'Begeifterung befc^rieb. Sef;

fingö 'öeftimmung mar eö, bie 2d)ule, biefen 3(Ip, ber auf

®eutf(^lanb brücfte, meg5uroä(5en. -Dlit geraanbter Unruhe in

alle ©ebiete ber 2Biffenfd;aft unb .^unft balb fritifc^, halb pro;

buftio (Streifjüge mad)enb, ftörte er überall bie bodjmütigc

Sic^er^eit bes geleljrten '^öefilftanbeö unb (egte J-euer an bie

morfc^en, ^ötgernen Burgen, in benen biefer üerfdjaujt faß. ^n-

bem er bie Stetten bejeidjuete, loo bie roa^re Cuelle ber ^^oefie,

beö eckten religiöfen öefübtö fprubelte, roarf er hk @ebi(^te

unb ortboboren Sefiren feiner ^cit al§ leere hülfen fort. 9Bie

SBindelmann, ber 5iunftbegeifterte, au§ bem alten Sutfiertum

auetrat, fo untBte and) .^effing nidit bloß in feinen Schriften

bie umfaffenbfte öelel)rfamfeit in bie ^-orm ber leichteren bia;
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logifdien '|>roia ,yi (n-ingcii, fonbcru innrf nuch in feinem i'eben

allen pebantifdjen o'i^'iJ^Ö i^t\ 9tatt)an Der 2i>eife, fein le^teö

SBerf, befreite cjanj im Sinne beö ^abrt)unbertö bie 3^ee ber

9)ienfd^entiebe unb ^.Uenfdjenad^tunn am ben pofitioen 9te(i=

gionen, bie auf ben ^af^ unb bie alleinige ?yormcl gebaut raareu.

©leic^eriueife ift anä) in .*gerberö langer Srf)riftftellerlaufbabn

bie primitioe 9)knfd)eunatur ber überall buri^füngenbe örunbton.

9lud^ er fud^te baö ftarre Giö ber leblos geroorbeneu ^^ormen

burd) ben marmeu ^aud) beö Öemüteä 5U fd^meljen; in bie

bürre altlutberif($e Ortiboborie führte er bie belebenben 9)iäc^te

ber ®id;tung unb Sage, ber Ji^iebe unb ''^'liantafie, bie 9)h}ftif,

33ifion uub orientalifd)e 'i^itberroelt, in bie S^beorie ber ^idbt=

fünft bie 9tatur, bie ©enialität, baö 'l'olf^lieb, bie Unmittelbar^

feit ber Üinftlerifd^en '^H'obuftion , bie nationelle unb l^iftorifd^e

G^arafterbeftimmtbeit ein. <Bo fnüpfte fid; an if)n ber 3tnbrud)

jener ©pod^e, bie ftürmenb unb bräugeub ben innereu (Genius

auö ben ?^effetn jeglid^er Unnatur ju befreien trad^tete. ©oet^e

mar baö poetifd^e ©enie, baö biefe Befreiung in pofitioen

2)i(^tertbatcu t)o 1150g; er roollte nad^ feinen eigenen SBorten ben

9)ienfd)en baö ©efübl eines ebetn unb roatiren Safeinä ^um ?^e;

muBtfein bringen, ©d^on in feinen ^^WQ^'^bliebern, bie auf bie

falte, morolifierenbe, gemadjte £'i)rif unmittelbar folgen, trifft

bie mal;rfte, naiüfte, feelenoollfte SJtelobie unfer Cl)r ; im äBertlier

toerben alle Setben unb (Seligfeiten eines einfeitigen @emütö=

lebenä, baä mit fid^ unb ber 51Belt in graufamem sörud) ift,

ror uns erfd^loffen ; im 3:^aff ift gleidjfalls bie innere 'ffielt ber

Sid^terbruft in ibrem tfiräneuDolIen i^ampf mit ber f)erben

9^ea(ttät, mit ber fie eigenmiUig unb übergreifenb fid^ noc^ nic^t

in ©inftang gefegt bat, uor unfer 5Iugc gezaubert; ber ^auft

ift ha§) tieffinnige 2;rama uon bem ^d;, '^az^ auf fid^ felbft ge=

ftu^t, an fid) üer^meifelt, fd^merjüoll ringt, in (SenuB unb (Sr=

fenntniä ücrgeblidi fid) 5U genügen ftrebt unb enblid) in freier

SBirffomfeit unb Tbätigfeit ben ^rieben geminnt; in ber Qpl)i=

genie ftef)en luir auf bem 33oben beö fd)on geroonnencn ©iegeö

unb bie ©d^önlieit einer ebeln Seele ift öerrin über bie blinbe

^^erroorrenbeit ber Seibenfd)aft unb über ^lud) unb ^reoel
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ijrauenooller '-l^ergangenl;ett; in beu römifd^eu (Slegieen ift in

bem füBcn ©enuf^ befricbit^ter Siebe, in ber unbefangenen ©rajie

reinen menf(^Iid;en Gmpfinbens alle negatiüe, naturfeinblid^e

9)iorat aud^ felbft ah ^v^inbin am bem Seroufetfein gefd^roun-

ben unb nur bie I)ineinb(ic!enben 3^^i9^'^ ^^^'^^ großen unter;

gegangenen SBelt inifrf)cn tropfen ber SBebmut in ben ileld^

Weiterer ?^reube, biefe mef)r linbernb alö trübenb. ©o bitben

in ©oet^eö ®id;tungen überall innere ©eelenftimmungen baä

3:;bema unb in taufenb uariierenben l^iobulationen fingt er üon

ben Seiben unb Der .t>ßilii"Ö öev 33ruft. ^ic innere Unenblid)^

feit beö ©ubjeftä t)at fid^ aufgetljon unb eö läutert fid^ ju

(Scl)önl)eit unb 9(beL ^aber boö raeiblid^ie ^^beal (^oetlje am

l^errlidjften gelungen ift, benn beö SBeibeö Seftimmung ift, fid;

mit ber 9Selt ins 6)leid)geiüid)t ,^u fe|cn, nid)t mit i^r l^eroifd^

gu !ämpfen. 9)iit ber ^^olitif, wo im Vürm ber Seibenfd^aft

unb 2:^l)at bie innere 9,1htfif' ber (Seele oertjallt unb bie ftiHe ©nt;

Tüidlung natürlid)cn ^Öerbenö burd) hk Gmpörung be§ ©igen:

toillenö unterbrodien mirt», mit biefer fonnte ©oetbe unb ba§

gange ibn umgebenbe C^efd)led)t nid)tö ju fdöaffen hahcn motten.

Sßo @octl)e ein politifdjeo I^tjema 5U bel)anbeln unternimmt,

g. 58. im ©öfe, im ©gmont, bo »ermanbelt eä fid) unter feiner

§anb in ein ©emälbe innerer (Seelenjuftänbe. <Bo befämpft

unb rerljöljnt aud) Seffing bie 3lriftoh*atie Ijod^gelel^rter ^erüden=

l)äupter, nirgenbö bie politifdje 3triftofratie, ben ©ultaniömuö,

bie ^aooriten^errfd^aft feiner 3<^it. 3tud^ er mar ein Siterat,

fein ^ublijift. Sie 9}Mnner beö ad^tgelintcn ;3tibi"bunbertö in

^•ranfreid} famen in bie 'Saftitte, fie mußten iljre 'i^üd^er in

^ottanb bruden laffen unb biefe mürben von ©taateroegen

öffentlich rerbrannt: bie gleidigeitigeu beutfd^en 9?eformatoren

blieben in ^-rieben mit ber 3^iifi'^'/ benn if)re i8üd;er roaren

auf ^Befreiung beö inneren 9}ienfd)en unb beö '^rioatlebenä,

nid^t auf bürgerlid^e ©mangipation gerid;tet; maö fie gerftören

rcottten, mar bie <Sa6uiu3 in .slunft, 9}Joral unb ©itte; roa§

fie erobern mollten, mar bie 'Jßelt im tl)eologifd)en (Sinne beä

SBorteö. (Selbft «Schiller, ben man alö ben I)iftorif(^en Srama=

tifer 3u bejeidinen pflegt, Inelt fic^ unter ben ilantfd^en SBerfen
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am mdikn au bic Shiüt ber llrtcitöfraft, uio bor .Slampf bor

^-reUicit in bov Scööiifieit firf; uerfö()iit, uub entfaltet in feinen

Dramen iucf)r ^feignng ,^n pfydjologifcfjen 3c^ilbernngen unb

511m ^^satf)oö beö ."^nbiuibnnmö, alö 2:^a(ent für ^''^(^"""Ö '^^^

cfiernen 3üge ber 3eitp()ijfiognomie im groBen. 9Jtit 3iec^t fagt

ö)uftQü '^^fiäer über ben ar^allenftein: äßallenftein maä)t hoä)

nid)t ben Ginbrncf, bajs uon bem Srfjicffat beö barin auftreten;

ben "oelben bic SBenbung beo lueltfiiftorifcften .s^riegcQ unb baö

Sc^icffal 2)eutfd)lanbG groBcntcilä abtiänge; ^ii^aClenftein felbft

intereffiert um nur atö .^inbiuibuum, alö vfi)d)otogif(^er, nic^t

alo (;iftorifc^er ^pelb; 3)eutfd)(anb, ba^ blutenbc, jcrriffene unb

einer nod^ graufeuDoKcren 3>i^ii'U"t entgcgcnfd;aucnbe ^eutfdj;

lanb jener {]Q\t ift ineber in ben "piccoloinini, nod) in SSadeu;

fteinö 2:0b oertrcten. 'ihid) in ber 9)iaria Stuart ift eä nid)t

ber Monftift 5U)ifc^en bem ©taatöintereffe (S-nglanbo unb ben

^orberungen ber 9)tenfd)Iid)feit, nidjt ber .Honflüt jraifc^en Äa;

tbolijiömuci unb '^'roteftantionuhö, aud^ nic^t ber ^mifd^en bem

füd)fifd)en unb bem fc^ottif($;fran3öfifc^en 'isoltiftamm, e^ ift

nid)t biefer politifc^e .s^onftift, ber bie Seete bec Stüdö auö^^

mad)t, fonbcrn tueiblidjc (Snferfud;t füljrt bie tragifc^e Mata^

ftropfie ()erbei unb mir befinben unö ganj in bem prioaten

©ebiet inbiüibueder 6f)arafterentmid(ung. (^ianj in bem Sinne

jener 2iteraturepod)e ift e§, menn Si^iller in ber 3tnfünbigung

ber iQoren fagt, eö fei 33ebürfniö, burd; ein atlgemeineö, J)öljereö

3ntereffe on bem, raaö rein menfd)(i(j^ ift, bie ©emüter raieber

in ^reibeit 5U fe^en unb bie politifd) geteilte SÖelt unter ber

;vaf)ne ber 2Babrt)eit unb Sc^ön^eit mieber ju vereinigen. S)af3

auc^ in ben 'Briefen über äftfjetifc^e (Sräiel)ung ©(^iUer nid^t

bie äftbetifd^e 5^u(tur 3U einem gefdjid^tüdjcn ^urd^gangspunft

mad)en mottte, burd) meldjen bie isölfer in ben ücrfdjiebenen

"^Perioben ber 3BeItgefd)id)te geben muffen, um für bie poütifc^e

greifieit reif ju roerben, bafe alfo ber gange @egenfa| für

©d^iller nic^t, mie ©ermnuö mitt, ein empirif($er (E1ntei(ung§;

grunb beö t)iftorif^en gjJateriatö ift, fonbern bie äft{)etifc§e @r;

äie^ung nur eine fittlid;4cf;öne 5Biebergeburt bejmedt, lüclc^e,

rairb fie jematö üoUenbet, bie potitif^e SBiebergeburt erfe^te
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iinb fie eutf)iclte, bicö f)at (^iit)rauei' uortreffüd) liegen (^ermnuö

nnb bci"icn einfcitige 'öotomuu^ beö ()iftorifc^;po(itifd;en (S-(ementeQ

QiiöeinnnbergefeBt.

Slid^tö natürlicher alfo, alc baß Ö)oetl)e, ber Xidjter beö

acf)t3ef)ntcn 3af)rf)uubertö (benn baö toar er, obgleid; fein Seben

aiid) bao crfte ^ritte( beö neun^efinten umfaßte ), üon bem po;

Utifd;en ('»ieifte iinberiUirt blieb, ber jenfeit beö 9if)einö fo furd)t:

bare (rreicjniffe inö Seben rief. Tao bentfd^e '^'nblifum roar

allen volitifd;en Wegenftänben i^etjenüber apatbifd), e^ beroegte

fid) in cjan,^ anbern 3p()ären; fo and) bie Xic^ter. ^c^ felbft

unb mein engerer Alreiö, erjäfilt Öoetf)e von feiner ^HQ^nb, be^

faßten unö nid;t mit 3fitungen nnh 3ieuigfeiten; uns raar barum

ju tt)nn, 'ocn 'Dtenfd)en fennen ^n lernen; bie 'I1ienfd)en über;

l)anpt ließen mir gern gemäl)ren. Tie :Keuolntion fanb ^roar

anfango in .Hiopftod einen entbufiaftifc^en 9(nbänger, aber roie

alleö bei biefem ^ic^ter mar and) biefe ^^-^emunberung eine ab;

ftrafte; bie ^reibeit, bie ibm uorfdjroebte, mar eine 3eifenblafe,

bie fe[)r balb jerpla^te; alö bie 9ieüo(ution üd) auf fonfretem

33oben nac^ ben 'öebingungen ber 2Birflid)feit geftaltete, alö fie,

mie jebeo ,>beal in bie biftorifd)en ^iun-bältniffe eingef)enb, burd)

biefe fid) burd)fdmpfen mußte, ba l)atte er nid)t 3inn für mirf;

lidje "l.'olitif genug, um fie in biefem Mampf ju begleiten; er

inarb ber 3^^^ ^^i ^^r erften unooUfommenen ©eftalt, bie fie

annabm, untren unb fdimöbte fie nun mit berfelben (•»^ranbi;

loquen^, mit ber er fie frütjer gepriefen (jatte.

3ni allgemeinen, muß man befennen, liegt in ber beutfc^en

5?atur wenig politifdier 3inn. 'ii>ir finb ein V^oit ber ^amilie,

beö "^.U-iüatlebenö, be^ 0)emüteG, nnh biefer 3119 9t'f)t burd) bie

gonje (^efd)id)te ^eutfd)lanbQ. Xcv geubalftaat beö Ü)tittelalterö,

biefeö germanif(^e '^^robuft, rubt auf ber ^reue, ber 2khc, bem

©emüte, ber ."eingäbe beö Gin^elnen an ben liin^elnen. Ser

3>afaü folgt bem Seljnsberren, ber felbft mieDer 3]afall eineö

^oberen ift: er ergiebt fic^ bem 2;ienft einer ^^^erfönlic^feit, nic^t

einem allgemeinen ©ebanfen. 'I^rioatbejiebungen, prioatred)tlid^e

33erljältniffe bilben jufammengeredjuet ben mitte(alter(id)en Staat.

2(IIeö jerfäüt in eine bunte 'Utannigfaltigfeit befonberer (Sriften^en.
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^eber ©tanb f)at feine 9tcd)tc iinb 'i^o^ed)te, eine j^reitjeit fte{)t

neben ber anbern. ©ine allgemeine, orbnenbe ä.^ernnnft, ein

auf bem gleichen, {)umanen 3tnfpnid) aller ©inselnen rul)enbeö

@efe^ giebt eö nic^t. ^er Saron, ber oben auf bem Reifen

f)auft, loirb anbers gerid)tet aUj ber leibeigene, ber unten an

bie ©d)olle gebannt ift, beibe anberö alö ber Sürger ber dttiä)^-

ftabt; in ber «Stabt Ijat jebe 3""ft i^re 0ered)tigfeit, il^r ^er=

!ommen, iliren od)u§patron; biefeö Älofter f)at ;3n^tti""itäten,

bie jenem feblen; ber Ginjelne fteuert nid;t bem Staate, fonbern

bemjenigen, bem er pftid)tig ift; er gel^ört in Öefid^tsfreiä unD

©itte nic^t bem 5lsaterlanbe, benn ein foldjes giebt eö nid;t, fon^

bern bem &au, in bem er geboren ift, unb aucö nic^t bem Öan,

fonbern ber (Stabt, beren ^Bürger er ift, unb auc^ nic^t biefcr,

fonbern ber 3""f^/ S" ^^^ ^^ geljijrt.

'3)er ^eubalftaat ift eigentlid; gar fein Staat, roeil ibm bie

gorm ber 3Ulgemeinl)eit feljlt unb in ibm alles priüatred^tlid)

unb lofal ift. 2)er ©inn für bas 2o!ale unb im engften Sinne

^eimifc^e ift in ber beutfdien 9latur üorberrfc^enb. ^eutfd^lanb

l^at feine großen Stäbte erzeugt, roo ber äßeltoerfelir fid; brängt,

tüo ha^j Seben fid^ ju großen iBerbältniffen aufl)äuft unb in

raf(^em Umfdjunmg fortbrauft: b5d)ftenö fommen fold;e Stäbte

unb aiiä) bie gröf5ercn Staoten ba oor, mo im Dften baö

beutfc^c 33lut fc^on burdj 5öermifd)ung olteriert ift. ^n ben

Heincn Stäbten unter engen lofalen ^erljältniffen bat fid) bie

eigentümlid)e beutfd)e bürgerlidie Sittlidifeit auögebilbet. 2(rbeit;

fam unb fleif3tg mel)rt ber beutfdje 33ürger in rubigem 2^age;

merf feine ^ahe, lebt bem fleinen 3(mte unb ©emerbe, erfüllt

gebulbig feine ^^flidjten, unb 0eroof)nl)eit unb Öebulb, biefe ed^t

beutfd^en ©enien, führen ibn täglich auf bemfelben ^^'fabe l^in

unb gurüd. Ginem l}ereinbred)enben !iianbeöunglüd, bem Kriege,

ber ?5eueräbrunft, fe^t er ben pafftoen Söiberftanb feines ^lei^es,

feiner l)eimif(^en 3(nl)änglic^feit entgegen: bie böfe 3^^* B^^t

üorüber unb mit Den alten ©efinnungen rid^tet fid^ bae alte

Seben rcieber ein. 3»i)iöibueüe ©riftenjen unb befd)rönfte

Sppren gliebern bie Stabt in il)rem ^nn^^^^n, ^ß^ Staatäganse

Hegt aufjer ber S^ieftenon bes ed^ten beutfd^en Sürgerö; 'i>er;
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orbmmgen, öödcre "-Befclile nimmt er mit angeborener 3cf)eu uor

ber Obrigfeit entgegen; in ferner ©lorie fd^rcebt Der >yürft cor

feiner "'^-bantafie unb tief rübrt eö ibn, wenn biefer bnrrfi per;

fönttcfjeö (S'rfdicinen , burcb ^erablaffung ober and) nnr Dnrd)

cr^äfilte 3lnefciotoH bnmanen 33enef)menQ feinem trenen G^emüte

näber gerücft rairb. ä>or einem .Haifer ober .Honig geftanben,

ein 2Sort anö ibrem 9)cnnbe oernommen gn t)aben i[t eine Crbre,

bie bnrdb ^rabition üon f^iroBmntter auf ßnfet »ererbt rcirb;

wer bei ber X^nrd^reife Deci '^^rinjien bnrc^ bie ba(bgeöffnete

3rbür bat laufdien fcinnen, raeif; nadiber feinen bordienben

^-reunbeu uon ber rounberbaren 6infad)fjeit ober bem munber=

baren Ueberfüin ber fürftlicben !^afel, ©arberobe u. f. ro. ju

er5äf)len. ®em beutfd)eu 'Bürger in feiner ftiKen ^^iriuateriftenj

rerroanbelt ud) alleö '^olitifdje in ein '^>erfbnlid)eö, eine ^mf-

böte, ^'^n Dem 2^odbenb(att nimmt er befonberö Diejenigen

©teilen mit 3"tei'^fie auf, bie non merftüürbigen Diaturfpielen,

fonberbaren ^'ro^effen unD UTeftamenten uuD berg(eid)en Iianbetn.

^öc^fteuö abeuDci mit Dem 9tac§bar beim Hruge 53ier liebt er

eä, gu fonuegieBcrn uuD auQ gemütlii^em öafen fid) erjäbfen

5U (äffen, -rote meit binten in ber ^ürfei bie V^ölkv aufeinanber;

fc^Iagen. CSr pljantafiert lieber über bie '^^olitif Des 9üi§(anbö,

a(ö er in ben ein^eimifdien 3tugelegenbeiten einen Sd^ritt tbut,

unb wenn hd anbern Stationen morgen^ im Äaffeebaufe aus

hen 3ettungGblättern bie Stimmung fid) bilbet, am ber bie

S^baten beö Jageö bcrnorgeben, fo politifiert Der Deutfd)e S3ürger

abenbö naä) uollbradbtem ^Tageraer! jur ©rfjolung auf 9)lufeen,

9teffourcen, Äafinoö uuD (egt fid) Dann ju :öett, um aüe -Träume

unb ÖroBlbaten ju uerfd)lafen. Gr baut fid) in feiner .öäuölid);

feit, in feinem ^-amilienleben feine eigene !teine 3i>elt, bie mit

SSall unb ©raben umbogen ift unD uou Der auo er ba^:» übrige

große 2öelt= unb 5l>ölferleben alc ein AvemDeo uuD 5einDlid)eö

fi(^ gegenüberliegen fiebt; er ift in feinem §aufc nad) 63oetbeö

2(uöbrud roie im ®($iff auf bem 9J?eere. ^er 9iomane lebt in

ber ©efettfd)aft, im polttifd)en ©emübl, auf ber Straße unD

flief)t feine rier ä^äuDe alö brüdeuD unb beengenb unb ben

2(ufentbalt in ifinen alö tl)at; unb gebanfenloö; ber 2)eutfd)e
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atmet auf, lücnn er feine Sd^iueUe luieber betritt, bie fein öetüg-

tum von bei* f)arten 3(u§enmelt fcfjeibet. ^ort trägt atteö baö

C^epräge gemütlicfjer ^iiniö^eit, bef)aglict;er 9vuf)e, beä ^angfamen,

Weiüofinten unb (S'rerbten uon bem 8djlofrocf unb ber ^sfeife

biö 3u ben blanfgefdjeuerten 3:;()ür(3riffen, bem ^^amilienfalgfa^,

bem einförmigen 3::ifta! ber äöanbutjr, bie nod^ oom ©roBoater

ftammt, ber alten 'Sibet, anf beren erftem 33(att ber @eburtö=

tag üon i^ater, 3L)tutter, fämtlid)en .Hinbern unb beiben Örof?;

eitern ftet)t, ber äßodjenorbnung, monac^ ber 9Jiontag biefe, ber

Sonnabenb jene beftimmte ©peife bringt u. f. w. ^n "^^^ "5^"*=

fd)en (S"f)e, ber beutf(^en bürgerlichen ^äuölidjfeit unb (ofaten

Wenügfamfeit maltet Streue unb Öemüt, in ber ^rljätigfeit ber

mef)r politifd;en 35ölfer 3]erftanb nnh S^ßille. 9)tit bem ?^amilien=

prin^P l)ängt bie ariftofratifd)e lieber; unb Unterorbnung, bie

gleidjfallö bem beutfdjen Stamme eigen ift, eng jufammen. ^aä

3tbelögefül)l rutjt auf bem Öefül)l ber nnoerle^ten ^eiligfeit ber

j^amilie, bie fid; in§) auf 3]oreltern unb ßnfel erftredt unb alle

CiJlieber berfelben, ja ba§ ©tammfdjlo^, bie 33ilber, ©amm=
lungen unb Siener ju einem gemütlid;en Öianjen uereinigt.

Xritt ber 2)eutfc^e an^ ber ^amilie ^erauö, fo empfängt i^n

nid)t bie 2Öelt ober ber ©taot, fonbern ber ©taub; bie @r=

meiterung beö Aonüliengeifteö ift ber Stanbeögeift. ®at)er in

3)eutfd)lanb ^iangftnfen, ilaftenabfonberungen, 3lbfonberung ber

l)öl)eren unb ber nieberen iUaffen, bie in romanifd^en Säubern,

mo alle burd; eine gemiffe @leid^l)eit beö Senebmenö, ber ßm=

pfinbung unb ber Sprad)e üerbunben finb, nidjt uorfommt. 3lb;

neigung unb ©d)en trennt in Seutfdjlanb ben ^i^^^^fl^" ^0"^

Dülitär, ben (5belmann üom 33ürger, biefen uom 33aner, ben

Kaufmann uom öeleljrten; and) l)ier alfo ba^ öorlierrfc^enbe

^rinjip bie '^^rioatei-iftenj.

3tlle biefe 3üge finb feit ©oetlieö 3^^^ ^^^^^ ^^^ fortgeljenbe

Wefdjidjte gemilbert morben; in ben größeren ©täbten l)at fid;

ha^^ 2eUn bem ber übrigen europäifd;en l'änber äljnlid; geftaltet

unb bie (E"ifenbal)nen werben ba§u beitragen, bie nationetlen

Sd^ranfen unb bie partifulären fiebenöfreife gu erraeitern. Öoetlje

fetbft ober unb fein 3ol)rl)unbert Ijatten feinen Seruf, raeber
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VoHtifd) ^11 uiirfcn nod) eine poHtijdie 9Sirffnmfcit , bic mcf)t

uorfianbcn mar, poctifrfi bar^uftcKcii. Tic fran^öfifdic 3^ci)o(utiou

mar etnrnc. Ai't'iHbeö, uou Dem boutfd)cu ('>>efüli( nidit (•«ictcKtoö;

fie faiiti in ber 93iafie fein (S'd)o iinb fonnte alfo aud) ni^t

Stoff eiiieö GpoQ fein. 9(ber nod) mar jeneci ftiüe nnb fitt(id)e

beutfd)e Aamilien= unb -^ürgerleben t)orf)anben, bort mar ein

ed^t nationaler Mern gegeben; nod) beftanb jene ^mar befd)ränfte,

aber in fid^ üode nnb tiefe (Smpfinbnng, bie aümäblid) üon ben

äöogen ber anbred)enbcn politifd)en 2(era oerfd)Inngcn nnb in

bem ilied)aniömns unb ber 33ered)nnng ber Aabrifinbnftrie er--

[ticft mcrben foUte. ioermann und Torotf)ea ift bao Gpoö von

ber beutfd)en 'i3ürgertngenb , ha^j Gpoo oon ber A-amilie nnb

bem ''^^riimtbefili, biefer Subftan^ beö bentfrfjen Weifteö. Gö ift

barum ein epifd)eö ^s^ijil, mie eö :3ean %^ani benannte, ein

bürgerlidjes (S-pos nad) .'Qnmbolbtö $^e^eid)nnng , fein I)croifd)eö

nnb biftorifd)ecv ^bpUifd) ift eo, meil baci Ginfad);'93tenfd)lid)e,

bie überall mieberfel)renbe, auf bem 9Jienfd)engefübl felbft rubenbe

(Bitte, bie ftillen i^erbältniffe, mit Denen Die emig gleiche 9?atnr

felbft ben 33tenfd)en umgiebt, beiter unb manu um am bem

G5ebid)te entgegenmeben. ^n einer 3*-'^t ber 9^eflerion unO ber

^erfallenbeit mad)en biefe TarfteUungen unb ^-^uftänbe nad)

^egelö ^emerfnng baöjenige in uuq lebenbig, maö jum nnüer=

gänglic^en 3iei^ in ben nrforünglid) menfd)lid)en 'iHn-bältniffen

ber Cbuffee nnb ber patriard)alifd)en 0>emälbe beo eilten xefta;

mento gebort, bao ^-reien am 33runnen, ba^ ''^dKu mit ben

gerben, 3"^" i'"*^ Segen beo i^aterö, bac i^eimen ber A-amilie

am ber ?vamilie n. f. m. (iTböbt mirb ber Steij biefer 2d)ilbe;

rung nod) burd) ben Umftanb, ban mir M^i ibpüifdbe '^^rioat;

leben gleidjfam nod) am 9?anbe beö 2lbgrnnbö in ben legten

5JJomenten oor feinem Untergänge faffen: fd)on fünbigt fiel) ba§

politifd)e ^'•'it^lter bumpfgroUenb im iointergrunbe an; fd)on

ftet)t ber feftgeftalteten V^ebenöorbnnng unfrer Familie bie railbe

9tuflöfung beö 3"9'-'ö ber -iNertriebenen gegenüber, nuD mie ferne

©ebirge nom .^oori^ont in ein frieDlid)eö ^bal binüberfeben, fo

fiallen bie gemaltigen ^^oeen nnb milbeu 9)tänner nnb fnrc^t=

baren ßreigniffe ber r)ieoo(ution auo gebämpfter ^J-erne biö in
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unfro ibijUifdjc äln'lt, bic burdj bon .sumtraft nur nod) inniger

an nnfer .<Qcr5 tritt, hierin tonnte man ^ermann unb ^^oro;

tl^ea mit i^irgiIö (Sllogcn ücrgleic^en, wo gteidjfaUo länbÜd)e

(^enmlbe auf ben fd)redlid)en .sbintergrunb ber römifdien ?fi(vo^

Iution5gefd)ic^te aufgetragen luerben, nur bat? bei ;i^irgit bie

innere 9öa^r(ieit ber Sarftellung f^^'t/ '^^^ ti" ^ermann unö

T'orotfica entjücft. Taci i^erou^tfein eineo g(üdlid)en '^riüat;

lebens bem Sc^manfen politifc^er Umn)ä{5ungen gegenüber mirb

in bem ©ebicbte felbft an mehreren ©teilen beutüd; auögefprod;en.

So fagt bie 'Diutter ,^u .'germann:

Senn eä ift beine S^eftimmung, fo nmcfer unb brau bu anci) fonft bift,

2öo^( 311 üerraa^i'en baö .s^auö unb ftiUe bas ^yclb ju befovgen.

Unb ber ^Pfarrer uerteibigt in einer ^errüc^en Sd^ilberung ha^^

üer^arrenbe, immer roieberfefirenbe ^chm beö ruf)igen 33ürgerö:

3(l'cr jener ift and) mir inert, ber ruf^ige Bürger, u. f. m.

Unb ben gleidjen Öebaufen als ben Sinn unb baö 9?efu(tat

beö gan.^en (""iebiditeö i\mä)t ^ermann am Sd)hiffe aus:

Sefto fefter fei bd ber allgemeinen (rrfdf)üttrung,

Sorotf;ea, ber 33unbl u. f. id.

^ermann unb ^orotf)ea ift fo wenig ein poUtifc^eö ©ebidit, baß

eö üielmebr in feiner innerften «Subftan^ antipotitifd^ ift, ha^

eö unö alö ein unuerborbenes 'i^ermäd)tniö auö jener ftitten 3fit

überliefert ift, bie ben ©türmen ber potitifdjen ©poc^e üorauö;

ging. Gö ift auö ber inneren 3:^iefe ber beutfd;en 9iationaIität

beroorgeboben, bie überad nur bie ^meite :-)i'oUe fpielen mirb,

lüo bie 3tufgabe am ber ©tille ber ^Jiatur in hm .^ampf beö

SSiüenö, auö ber ?vaiinlie in ben 'Btaat fid; t)erfel3t.

.^art ©rün raenbet ("-joetbeö 9(bfebr üon ber '^^olitif pofitiu

unb roill bartf)un, bie Grringung abftrafter po(itifd)er 9^ed)te fei

©oet^e 3u töenig geroefen unb er i)ahe meiterbücfenb jeneö gange

Streben als ^u eng unb teer oerfdjmäfit. 3tIIein Oioetfie rubt

nic^t auf ber übermunbenen politifdjen 33eiüegung, nid^t auf

bereu ^onfequensen, fonbern auf ber 3*^^* »or ber 9teoo(ution,

reo jene '53euiegung no(^ gar nidjt beroorgebrodien mar. Ser

^ommuniömuo fetU bie Tenben^en boö £'ibera(i§muö afö burdj;
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gefüfirt norauo; baö 3i)ftem politifcf)cr ©Ieid^f}eit, bic cjleidje

t^JeÜmuj ttbftrafter 'l^erföulidjfeit ift iijm nur nic^t c^cnug: er

will jebem Ginjeüien and) glcidicö 3SoI){jein, gleidjc äliögüdjfeit

l^umancr '^ilbuni}, imxbrfiaften 3{nteil an beu matericKcn uub

(jeiftigen ©ütern be§ Sebenä üerbürgeu uub ben ^nbit)ibuali§muö

in einem fojiaien Crgani^niuS jutjicid) binben uub befreien.

9lun ftrebt 5raar aud) bie beutfdje ^id)tung nad) bem 33e[i^

f)UTiianer <Bd)önl)dt, aber ofine bem Seben bie oorgefunbene,

burd) SInturfräfte iijm gegebene ©eftalt nehmen ju motten, ^m
©egenteii, bie .^bee ber 9iatur ift e§, bie jeneö gan5e @efd^(ed)t,

an beffen Spille Öoetfie ftefit, bei feinem 3Ünatt mie bei feinem

©c^offen leitet. ®er ^rieben ber 9iatur, ibre ftitte ©ntroidlung,

if)r ©ennirjrenlaffen roirb baö ^^orbilb nud) im 3)ienfd)enleben:

2Bqö bie ^^flan^e miUenloö ift, fei bu e§ mottenb, baö ift'§. 5)ie

Siebe mirb mieber in ii)r dUä)t eingefel^t, ebenfo bie biinfle,

mäd;tige 3caturfraft be^ öenieö, bie ^-omilie, bie 2:'rabition, bie

Sage, bie ':|>oefic. ^Ter 9)ienfd) füblt fid) mitbegriffen in bem

grollen, fdjaffenben 3(tt, orbnct fid) if)m unter unb roirb in

offener .^ingabe, im ^rang ber Umftänbe unb Sebingungen gum

@Ieid)geroid)t fd)cincr 33i(bung getragen. %ikn ftarren ©afenngen,

burd) roe(d)e bie ?Jienfdjenroiüfür ber 'Jiatur entgegentritt, attem

lebiofen Tünfel beö Iserftanbeö, ben abftraft ; formaliftifdjen

©iftaten ber .'»^irdie entjiefit fid) baö ©ubfeft burd) 9Sieber=

j^erftellung lauteren 9Jienfd)engefüb(ö in fid). 3(tte Unruhe ber

fämpfenben (^)efd;id)te, jeber 3(nfprudj, empörerifd; Üdmx unb

©efeUf^aft umjugeftalten, roirb üon ©oet()e alö bem 2Berben

unb $ffiad)fen ber 3iatur cutgegengefe^t üerabfdjent. ^ie anö=

brec^enben politifd)en ©türme finb batjer ftörenb, fie brängen

nad^ ©oetbeö eigenem 3(nöbrud rut)ige 33dbung surüd. ©er

So^ialiömnä betrachtet nun jroar fein Cbjeft, ben 'IRenfd^en,

aud) nid)t a(ö abftraftes 9x'ed)töinbit)ibuum, fonbern a(ö (eben=

bigeä ©anjeö, bem in allen 33ebürfniffcn unb in feiner ootten

33eftimmung 9iedjnung getragen roerben fott; er roilf ifin fein

Opfer roerben laffen, roeber ber negatioen 9}ioraHtät nodj ben

©dieinbilbern retigiöfer STranöfjenbenj; (jier in bem 9it)oboö

biefer reid;en ©egenroart foK er genießen iin't} \id) bitben unb
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ber %üik bcr 'iv>olt fiel) licmäd)ti(]on. 3(licv bcr (SoMi^Hömiiö

will mit bem aiitonoiiiifcljcn '|>nnoip bei* rKcuolution eingreifen

nnb cjeftaften unb baö 9?ed)t beö ^nbinibunmö auf adfeitige

(S-i:iften3 in l^oU^uci fetten. I^cv ©osiatiämuö uenoirf(id)t ein

pf)iIofopI}ifd)eö ^beat, er ift reuolutionär unb fo bem nntur;

pf)iIofopI)ifcl)en ct)umouiönuu3 C^oetf)eö gerabe entgegengefetit.

G)oetf)e fteljt au^er ber Wefd;id)te, ber i^ommuniömuö fu^t auf

if)r, inbem er i(}re ln§()erigen rKefuttate befämpft. 03oett)e läBt

bei feiner .öumanifierung beö ^nbiüibunmä hcn Staat außer

3(ugen, ber Kommuniämuä mili gerabe bie leere ^-orm beö

©taoteö erfüllen, öoet^e ift unpolitifd;, ber Mommuniömue ift

u(trapo(itifd). Hub mdän 'Iserroanbtfd^oft Iiätte bie affirmierenöe

3tnerfennung beö 'jiriüateigentumö in ^t'nuann unb ^orotdea,

Toelc^eö @ebid;t IJart ©rün aud^ tneiölic^ überget)t, mit Den 'xm-

benjen beö .S^ommuniömuö? Öemife finben mir gerabe t)ier ben

ed;ten öoetije reiner alö in mand)en Örillen ber Sßanberjatire,

bie ber Öreiö gefd)rieben.

3(ud) 2)a(ilmann befpric^t in feiner 0)efd)id)te ber fron;

jbfifc^en 'Keuolution bao 'iser{)ältniö bcö fritifd)en ©eifteö in

^ranfreid) ^n ber beutfd)en Siteraturperioöe beö ad;tget)nten

^at)r^unbert§. i>iad)bem er 9Jionteöquieu, 9touffeau unb 95ol=

taire genannt, fäfirt er fort: ga^t man biefe brei fieroor^

ragenben .siöpfc jufammen unb fügt nod; alö nierten 9)iann

ben genialen Siberot fiinjn, ber nod) meftr ä^enbe Elemente

im Weifte trug, fo ernennt man red^t beutlid^, bajg ber oier=

jebnte Subraig bei meitem böbere ßüter alo bloft inbuftrielle

antaftete, bamalö alö er feine fleißigen ^ieformierten auöftie^;

benn er fd;nitt mit ibnen M^^ 3{fi)l für eine unabmenbbare

Gntmidlung ber menfd)lid;en Oieifteöfräfte ab, meldte fid) in

biefer bebäd;tig prüfenben ölaubenäform nnfd^äblidj bätte ab-

lagern fönnen; ber "proteftantiömuö ift ja nun einmal begnügt,

Tüo man i^n and) allenfalls blofe bulbet, ber .statl^olijiömuö ba^

gegen mill bie 9tlleinberfd)aft fübren unb Subniigö Dragoner

rertjalfen ibm baju; aber l)errfd;t benn am Gnbe eine Siivdjc

rcirflid), uon it)e(d;er fid^ bie erften ilbpfe ber 9{ation mit Xxo^

unb ©eringfd)ä|ung abmenben? Wnn,^ anberö ftanb and) biefe
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Bad)c im beittidieu ^eidjc; beim in bemfeltieu ad^tjeljuten Qa^r^

f)imbert trug ber bcut]d)e Skidjsdoben yier groBbegndte 9)Mnner,

iücld)c i()i- tgebiegeneö 9Befen aufrid^tig ^inftellen biirften, wie

eö war, untu'fumtnert banim, wie H 511 ben ©InubeiKifalungen

ftede, uield)en bei* nieftfälifdjc ^rieben 'Bdju^ uerteifit: SSindel^

manu, Scffing, 0)oetf)e iiiib ©dritter; -^ffanjen biefer ebetn

Gattung fonnten nur auf einem Soben gebeiljen unb i^re un=

fterb(id)en grüd^te seitigen, auf welchem ber ''^sroteftantiömnö ein

9ted)t beö Safeinö f)at unb fic^ jngleid; mit bem ilatljoHjiömuö

frieb(id) cingeroöljnen unb ausgleichen foK, ba benn ber unroiber;

ftediidje Sr^ert fo(d)er f)öf)eren 9uaturen ben feid)ten -Iserfetjerungö:

trieb nad) beiben Seiten 5n 33oben mirft; maö biefe bentfd;en

'Dlänner nid)t ot)ne t)eiBen ilampf jmar, aber odne ^Verbitterung

i^rec. lidjten inneren übermanben, bie .^inberniffe, metdje bumpfer

©(anbenöeifer einer ebeln ©eifteöbilbung entgegenfe^t, an biefen

ilüppen fdjeiterten jene ftarfen ©eifter granfreid;ö unb eä fd)Iug

f)ier bie üertüanbte 9tid;tung in ben 9Bi| be§i ©rimmeö unb eine

giftige Seid)tfertig!eit um, roeil fie feinen erlaubten 93oben fanb.

— .^ier i)aim\ mir bie beliebte beutfdje Söeife, religii^fe Hate;

gorieen überall jum 9)iittelpunft uon allem ju machen unb fie

auf Oiebiete 5U übertragen, wo in i^nen bie 33emegung gor

nid)t (iegt. ®af)lmann teift alfo bie üulgäre 9Jieinung prote;

ftantifdjer S^^beologen, ^-ranfreicl^ fei be§f)alb in bie 9ieyoIution

gefallen, meit ber "^proteftantiämuö bort nidjt batte burdigefe^t

werben fönnen, momit bie ebenfo oerbreitete fatbolifd^e 3(nfic^t,

bie 9ieüoIution fei nur bie natür(id;e ilonfecinen5 beö in ber

^Deformation entba(tenen 3(ufruf)rpringipeö, in bireftem 9öiber=

fprnd; ftetjt. 9iun ift eö aber reine ^fäufd^ung, baö Sut^ertum

ober ben Galoini^mnö beö fiebgebnten unb ad)t5ef)nten i^a^r=

f)unbertö für eine liberale Sebre ju balten, bie einen unfd)äb=

tilgen Slbsugöfanal für ben :Cormil3 unb baö 9Zeuerung§gelüft

ber a)(enfd)en gebilbet bätte. ©er '^'roteftanti§mu§ feilte 2lutori;

tat gegen 3lutorität, ben gefd;riebenen 33ud)ftaben gegen bie

2:^rabition; bie lutl)erifd)e ©ogmatif ift in feinem '•^Utnfte frei=

finniger, in meljr alö einem naturmiöriger ak bie fatljolifd^e;

nidjt bie 3lutonomie ber i^erninift, bereu -iserftodtljeit unb 33linb;

§c^n, lieber ©oetf)e§ ^ermann unb S;orotfjca. 2. 9Utfl. 4



50 Äritif üon 2)af;(mnnng 33el^auptungen.

(}eit bie 9ieforinatorcn nidjt genug ctnfd^ärfcn föunen, fonberit

ber ©(aubc imb bic Sd;nft tft bie l'ofung beö Mampfeö. ^en

©(^eiteri)aufen bei* 3"il"ifition ftet)t bie ^Verbrennung Seroetö

gegenüber, hk oon 9)ie(and)tf)on öffentlid^ gebilligt unirbe.

SRuJBte ©aülei im ilerfer rciberrufen, fo mu^te ber '|>^iIofop()

3Bolff auf 3(n!(agen ber ^ietiften ^aUe unb ^reu^en binnen

oierunbsmansig ©tunben üerlaffen bei (Strafe be§ ©trangeö.

Subiüig ber ^i^ierjefinte trieb bie ^Reformierten burc^ Dragoner

gum fianbe Ijinauö, aber baö ersproteftantifdjc Gnglanb ucr;

folgte bie ^atf)o(ifen auf nid^t minber empörenbe SBeife unb

emanzipierte fie erft uierzig ^al)v^ naä) ber franjöfifdien die-

üohition unb audj ba nur teilroeife. Grft alö burd; haz» mannig;

faltigftc 3ufammennnrfen ber oerfc^iebcnften Urfadjen, befonbcrö

burd; ben (^inftu^ ber Siaturmiffenfdjaftcn bie ©laubenöfinfterniö

gebrod)cn marb, begann ber ^^^roteftantic.muö bie @eifteöfreif)eit,

bie au^er ifjm gemonnen morben, für fein '!]3rin5ip ju crflären

unb auä) baö in ganj allgemeiner, tljeoretifd^er Söeife, ba er

gleichzeitig in praxi ber 9(uff(ärung jeben Sd^ritt ftreitig mad)te.

äöindelmann freilid; fanb in ber I)ellenifd)en i^unft bie feligc

2lnfdjauung einer mit bem ©eifte üerfiD^nten, fc^önen «Sinnlid;;

feit; aber ift bieö proteftantifd^, 'i>a boc^ ber fpejififd^e 6l)a;

rafter beö ^sroteftantiömnö gerabe in ber ©ittenftrenge liegt,

bie er gegen bie ©innenfreunblidjfeit beö Stat^olijiömuö geltcnb

mad^te? 9)iit feiner ®podje f)at baö 3tufblü(jen ber '^voefie in

^eutfdjlanb eine tiefere 2tel)nlid)feit alö mit bem ^umaniömuö

^talienö im fünf^elinten 3ol)rl)unbert, ber ganz fo auf altmäl);

lidjer Ueberrainbung ber 3t§fetif beö "DJcittelalterö ru^t, roie ber

beutf(^e auf Ueberminbung ber lutf)erifd)en 2^I)eologie. öerabe

gegen jenen ©c^önbeitöfultuö in ^tolien aber mar bie 9tefor;

mation gerichtet, greilid; ift bie genannte ^Blütezeit {^taliens

boc^ in mand^er S3e3ief)ung reid^er al§ bie brei 3afK^i'"^'^^t^

fpäter erfolgenbe beutfdje, reid;er um baö mannigfadje biftorifdie

Seben, baö gleidjjeitig in ^tcitit'u nid^t fel)lt. Stellt fid; bem

uninberbaren ©eniuö 9iafaelö ber il^m fo nal;e üerwanbte ©oet^eö

gegenüber, fo fud)en mir in Seutfd;lanb oergeblid; nad) einem

3}tacdl)iax)eIIi. ^afe bie potitifdjc unb bie bumane 33ilbung ge^
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trennt fein fönnen, fetjen lüir nic^t nur in ^eutfd)(anb, fonberu

aucfj in Gnglanb. 3iirijenbö tft baö reine 3)ienf(^ent3efiU)l weniger

entiüicfelt alö in Gnglanb, biefem angebüc^ t)odj=3ir)iIifierten

33iufter(anbe unfrer Softrinärä, nirgenbö bie Liberalität ber

Sebenöanfid)t burd; eine bidere 3)iauer tfjeotogifdjer Saöung

unb fonuentioneller Wloval befjinbert: ^eud^etei unb *i|]rüberie,

3hi|en unb ©efbftfudjt, ^barifäiömuö, 'Barbarei in ber .SUmft,

i3ffent(id)e ^errfdjaft ber formet bitbeu eine trübe 3(tiuofpf)äre

ber Unfreifjeit, bie auf bem engUfdjen Seben unb T'cnfen faftet.

3ene ibeate ^Bilbung beä inneren a)?enfd)en, bie ©eutfd^Ianb im

ad)t5e{)nten ^^abrbunbert erreid)te, ift bis auf ben tjeutigen 2:'ag

in bem puritanifdjen Gnglanb nidjt erreidjt unb eö fann ju i^r

nid^t anberö gelangen alö burd) politifd^e Unglüdstage. 9lud;

in ^ranfreidj mar unter all ben mannigfadien 53eftrebungen

nad; bem Äid)t bie ^!unft unb bie Säuterung ber .Hunftempfiu;

bung ni(^t mitbegriffen. Senno(^ bilbet ^ranfreic^ für bie

äftljetifdje iun-jüngung 2)eutfd)lanb5 im ad^tjeljuten 3ö^)i^f)iiiibert

bie isorau5fel3uug. Seffing befämpfte 35oltaireö "jjoetif, aber

ben 9)tut 5U allen feinen !ritifd)en !3:^l)aten gab ilim nur bie

breite '^afiö ber 3(uf!läruug, bie isoltaire über ben ganjen

QBeltteil gelegt. %nd) bie geniale 9(uflel)nung in ßoetbe unb

feinen Öeuoffen ift obne ben unmittelbar üorauögegangenen

*Rampf ber fritifc^en ©eifter ^-ranfreidjö, ber in einer pofitiuiftifd;

erftarrten 3Selt Suft unb .Sid)t fd^affte, nidjt benfbar. %üv

einen @efd)id)tfcbreiber mie Saljlmann ift eö nun gennj3 ein

unglüdlid)er ©ebanfe, nad) Söegen 5U fpiiljen, luie baö dou iljm

gefdjilberte (Sreigniö ^ätU oermieben lüerbeu fönnen, unb frieb^

lic^e 3i;r($äologen , Siteraten unb ^id^ter luie äöiudelmann,

Seffing, ©oetlje unb ©d;iUer bö§er 5U fdjät^en, ai^j Ijiftorifdje

a)cänner roie 'l^oltaire unb 9iouffeau. ))lad) bem "Wia]] ber @e=

fd)ide be§ 'iiJeltteilö unb ber ©efd^ii^te ber europäifd)en ^Jteufd):

l)eit im großen gemeffen, ift ber einzige 'l^oltaire unenblid^ mid)-

tiger alö alle üier genannten Seutfc^en jufammen, unb eä

müßte eine luafjre ?yeftluft für einen ^iftorifer fein, feinen (Sin;

flufe in fd)ilbern.
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Sfoffqnellc, (Önfffeßunöi unb Hufnaßmc.

©oetf)c liebte eö nidjt, wenn man il)n fragte, roofier er

ben (Stoff 511 feinen ®id)tungen genommen, loenn man gleic^;

fam in bie ge!)eimniöüo((e Serfftatt treten moKte, in ber fie

entftanben. ©0 uerriet er and; nid)t, mie er ;^n ber unferm

03ebid)t 511 Wrnnbe liegenben ?vabe( tjefommen. ®ennod^ fiat

er f|)äter in äl^atjrfjeit nnb ®id)tnng, in feiner (^rflärnng ber

Vorgreife im SBinter n. f. 10. felbft ben ©c^leier, ber bie Gnt:

ftef)nng mandjer feiner ©ebid^te rerf)iit(te, oor ben fingen ber

9iengierigen meggejogen. 3(nd; 5n ,*oermann unb 2)orütf)ea ift

fpäter bie Duette mit 2Bat)rfc^ein(ic^feit in einem i^orfalt ent;

hidt morben, ber fid; im ^af)re 1 732 bei ^Isertreibung ber ^^ro;

teftanten anö Sal.^bnrg ereignete. 3kd)bem fdion im ^s<^'i)xc 1800

im 9J(orgenb(att jemanb barauf aufmerffam geworben, mufjte

1827, mo ^|>anfe5 neue auöfübrtidje @efd)id)te biefer 2tn5raan;

berung erfd;ien, jebem Sefer bie 3{ef)nnd)feit einer barin er=

§ät)lten fleinen ^egeben()eit mit ber ^abel oon ^ermann unb

Sorotf)ea in bie 2Iugen falten, ©efdjöpft ift biefetbe urfprüng=

lid) auö einigen uon ber Sat^burger Emigration tjanbetnben

unb mit bem Crreigniö g(eid),5eitigen Sd^riften. Gine uon itjnen

ober oiedeidjt ein neuer 3tbbrud in irgenb einem 3t'itungö;

ober Unterf)attungöb(att mu^ @oet()e in bie §änbe gefallen fein.

Söir geben bie betreffenbe Stelle auö einer fteinen ?vfugfd)rift

rom 3at)re 1732, bie bie Cluelle ber übrigen ^eridjte geroefen

§u fein fd)eint unb ben XM fütjrt : ®aö Iiebtt)ätige ©era gegen

bie ©a(^burgifd)en Emigranten b. i. furse unb ma^rf)aftigc Gr^

§ä{)(ung, mie biefelben in ber gräftid) 9teuB-'^Uauifd)en ^-liefibenj^

ftabt Öera angcfommen. Sort t)eif5t eö (nadj bem 3Ibbrud in

einem 3(nfial3 oon 3)i:em, mofelbft ftd) and) bie brei übrigen

9telationcn in oergieidjenber 3ufammenftet(ung nebft intereffanten

33emerfungen finben)

:

3n 3((t=a}tül)(, einer ©tabt im Oettingifdjen gelegen, Ijatte

ein gar feiner unb uermögenber ^Bürger einen Sol;n, meldten

er oft 5um ^eijratben angemalinet, ibn aber ba.^u nid)t bewegen
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fönnen. 3((ö mm bic ©aföburgcr ©nitgrantcn and) biirrf) biefeä

©tttbtcjou paffircii, ftiibet firf; unter iimm eine -^sorfoii, luetc^e

biefem 3)Jenfc^en gefällt, babeij er in feinem ^er^eu ben ©d^tujg

fnffet, uieim eö anc^efien uioffe, biefelbe ^n fjeijratfien ; erfunbtcjt

fidj bal)erü bei benen anbern ©ausbürgern nad) biefe^j '?}iäbt3enö

3(uffüt)runt] unb gamilie, nnb ert)ä(t jur ätntiüort, fie märe

von tjuten, reb(i(f;en Seuten unb t)ätte firf; jeberjeit woi)i üer=

f)Q(ten, wäre aber üon ifjren Gltern um ber ^^"eligiou mitten

gefcf;ieben unb tjätte fotc^e 5urücte getaffen. ^ierouf get)et

biefer 9)Zenfd^ §u feinem Später unb oermetbet it;m, meil er ibn

fo oft firf; 5u nerebtidjen vermafmet, fo hätk er fid) nunmefn*o

eine ^^'erfon aiiögelefen, menu ibm nur fotd)e ber -Ikter 3U

nef;men ertauben motte. )}ll^:i nun ber 5>ater gerne miffen miti,

roer fie feg, fagt er itjm, eö märe eine Satlburgerin, bie ge;

falle ibm, unb rao er it)m biefe nic^t taffen motte, mürbe er

niematen tjeijrattjen. ®er 'i>ater erfdjridt bierüber nnh mi tt eö

itim auöreben, er täfet and) einige feiner ^reunbe unb einen

^rebiger ruffen, um etma ben 3obn burd) ifjre in^rmittetung

auf anbere öebanden ju bringen ; attein alte'ä oergebenö. ^atjer

ber ^rebiger enbtid^ gemeinet, eö fönne Wott teine fonberbare

©(^idung barunter ijaben, baf? eö fomot bem (Sobne, atö and)

ber (Emigrantin jum beften gereichen fönne, morauf fie eubticl^

ibre ©inroittigung geben, unb eö bem Sofju in feinen Öefatten

ftelten. 2)iefer get;et fofort 5U feiner Sat|burgerin nnh fragt

]k, mie eö ibr bicr im Sanbe gefatte? fie antmortet: .§err, gan|

mot;t. Gr oerfe^et meiter: ob fie mot beij feinem 58ater bienen

motte? (5ie fagt: gar gerne; wmn er ik annebmen motte,

gebende fie if)m treu unb ftei^ig ju bienen, unb er5et)tet if)m

barauf äffe if)re .»ilünfte, mie fie baö ^id) füttern, bie .^üt)

meiden, baö ^etb befteffen, ^m mad^en unb bergteid^en mebr

oerric^ten fönne. Sßorauf fie ber ©of)n mit fid; nimmet unb

fie feinem 'l^ater präfentiret. ©iefer fragt ba§ 'Duibgeu, ob

itjr benn fein <Bol)n gefatte, imb fie ibn tjeijratben motte? Sie

aber, nichts von biefer <Bad)C miffenb, meinet, man moffe fie

üeviren, unb antmortet: Qi), man fotte fie nur nidjt foppen,

fein Sotju tjätte uor feinen "^akx eine "Wagb oertangt, unb
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Toenn er fie t)aben lüoKe, gebadete fte i^m treu 511 biencn unb

it)r 33rob wol)i ^u crroerbcn. 2)a aber Der Später barauf bc--

l)arret unb ber Bo^n and) fein ernft(id;eä 3>er(ongen nac^ i^r

beseicjet, erftäret fte fid;: 9Benn eä benn Grnft feyn folte, fo

töäre fie es gar rco^l jufrieben, unb fie roolte it)n f)a(ten, mie

if)r 3(ug im ilopf. Sa nun Ijierauf ber (Sof)n i()r ein Qljc-

^fanb reid^et, greiffet fie in ben 33nfen unb fagt: (Sie müffc

if)m boc^ auä) wot einen a)k()I=(Sc^al3 geben; roomit fie i()m

ein SBeutelgen überreid^et, in meli^em fic^ 200 ©tüd Xucaten

befunben.

33erg(eid;en löir biefe 6r3ä()(ung mit bem barauf gebauten

@oett)efcl^en OJebic^t, fo tritt ber gan,^e Unterfd^ieb bee bloBen

^aftumö unb profaifdjen ÜsorfaUö mit einer uon ber '^Uiontafic

raiebergeborenen, ibealen Gegebenheit Ijeroor. 2)er Xidjter t)atte

mit bem rotjen Stoffe, nad)bem er ibn aiter 3iif^lti9^fit *-'i^t;

fleibet, eine boppelte '^srojebur üor,5une()men : er mußte i(}m eine

©eele, eine ^bee eintiaud^en unb oon biefem fiebeuöpunft an^j

bie ^orm fic^ geftatten unb bis ine einjelnfte inbioibueü t)erauö=

arbeiten (äffen. Gs töar eine ?yami(ienbegebenbcit, eine auf

uermorrener 2S(lnberung in einer fleinen Stabt 5U ftanbe ge=

fommene ^eirat, bie in ber 2tnefbote üorlag: bie gamilie, Sar^

ftettung bec in ber Jamifie unb bem Bürgertum maltenben

unb burd^ S^rabition fidj immer neu erjeugenben Öeifteö luu

mittelbarer (SittUd)feit, S^ontraftierung beöfelben mit ber Unrul^e

gefi^ic^tlicber i^ämpfe, bieö mürbe folglid^ bie 3^ee beö Öebic^tö,

nac^ ber fid) nun a((e übrigen 2:^ei(e bcöfelben bienenb rid)teten.

Um bie ^amitie 5U üollenben, mar aud) bie SJhitter nötig,

bie in ber ätnefböte fe^It ; bie bort errcäbnten mefjreren ^reunbe

50g ber Siebter ber Ueberfdjauüdjfeit wegen in jroei ^ufammen;

mit ^vater, SOhitter, ©of)n, jmei ,§auGfreunben unb ber ^inju;

!ommenben 3:'oc^ter mar ber menfc^tid^e Äreiä ber ^omilie roll;

enbet. 2((Ie biefe ©eftalten empfingen ben ^tjpus ber reinen

9Wenfd^(id^feit unb ber befonberen Spbäre, bereu '^^crtreter fie

maren, mäbrenb ber ^Bürger unb fein Sobn nur reale ^jubi;

üibuen maren mit attem CSigenfinn unb ^nialL ber enblid^en

©riftenj; gugleid^ aber mürben fie ju allfeitig beftimmten unb
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plaftifd) uerförperten {jubiniDiien, raä()reub Die profaifc(;e Cuelle

mir cjaiij allgemein bie ^^^erfonen nannte, mit benen jener ^^or^^

fafi ]id) ereicjnet l^atte. Ser ©aftroirt, ber Pfarrer, ber 2(po=

t()efer oertreten bie brci .'oauptfiiTiuren jeber f(einen 3tabt. ^aß
hm 9)läb(fjen bem ^üiHjfini] einen 9.1talUfd}at3 von 5uie'i)nnbert

^nfaten gereid^t Ijahc, blieb alö eine nnreine 3ittfiat ber äßirf;

(icbfeit meg. ^er fo im großen nmgeftaltete Stoff mnßte nad)

allen Seiten motioiert, bnrd) 53e(ebung im einjelnen naf)e ge:

rüdt, nad^ ^dt, Sofalität nnb Umftänben als gegenroärtig oor

imfre '^Miantafie geftellt werben. Tieö adeö l)at ber Siditer

geleiftet, nnb roie nie! ba^n gehörte, metdien 9?eid)tnm fcf)öpfe=

rifdjer 3(fte bei aller (Einfalt biefe 53elebnng beö Stoffes erfor;

berte, leljrt ein 33licf anf bie Cnelle. 9)tit fefter ^53ilbnerf)anb,

beren 3iJgt' überall uon ber ^nipit-^lion ber '^^liantafie lüie üon

ber bemußten Ginfidjt gereifter .sbinfterfaljrnng geleitet merben,

bat er ben -^lan folgerichtig entworfen, fieser bnrdigefütirt, an

jebem ^^mfte feftgebalten, bie '^erfonen eigentümlid^ d^arafteri;

fiert nnb 5ngleid} ^n ibealen Seppen generalifiert, bie Sofalität

10 inbiinbuell benimmt, t\a\^ mir fie fennen mie unfer i^ater=

banö, bie ;^dt enblidi fo glüdlic^ geroäfilt, boB ?^amilie uuD

"Siirgertnm gerabe in jenem beftimmten "Iltoment oon ber

innigften Sebenöroärme bnrdjbrnngen erfc^einen. ^ie ^ab^

bnrgifc^e 3ieligionö5raiftigfeit nämlic^ mar eine oerfd^ollene, rer=

llältniömaBig fleinlii^e 3(ngelegenf)eit: ber 2^idjter ließ fie fort

nnb fe^te bie fran.^öfifi^e rlieüolntion an ibre Stelle, bie h^^

meitem mäd)tiger bie gemütlidie ^^^ioateriften, erfcl)ütterte nnb

üon beren ergreifenben, baö lieterogen geftimmte ©emüt be^

^ic^terö jerrüttenben (linbrücfen er }iä) foeben 5n äftlietifdier

^reiljeit ber rSetradjtnng miebererljoben batte. 3i^9^^i'$ muBte

nnn baö tliüringifc^e Stäbtc^en 5U einem Stäbtc^en am 9ibein

merben nnb hanad) bie ganje SSelt ber Sitten nnb bie Cert=

Iid)feit im einzelnen fid^ riditen.

(5)oetl)e glaubte an bem Stoffe einen befonberö glüdlid;en

^unb gemacht ju l)aben. (rr fd)reibt an öeinrid^ 9)?eper: ber

©egenftanb felbft ift äuBerft glüdlid), ein Snjet, roie man eö

in feinem 'L'eben nii^t jroeimal finbet; mie benn nberbanpt bie
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©egcuftänbe 511 luafjren Sluuftiüerfen feüener gefunbcii lucrbeu,

als man benft, beöuHHjen aucl) bie 3((ten beftänbig fid) mir in

einem gciüiften Greife beroegen. ®ie leitete ^emerfung ju

prüfen, mürbe Ijier 5n meit füf)ren; mir erinnern nur an

griebrid; 'i>ifd)er6 tjeiftuolleö SBort, bie ^-inbung beö (Stoffeö

fei bem getjeimen SBec^felgefpräc^e jmifd^en 3"!^^ unb ©enius

in überlaffen, an bem ^nftinft ()abe ber .Hünftlcr feine 2öünfd)e(x

rute, an bem Su]a{i feinen 33oben.

9Iuc^ bie :3bee ju ^ermann unb ®orotf)ea ()atte C^joet^e

fd;on mefirere Saf)re mit fid^ f)erumgetragen, mie ©exilier an

Slörner f^reibt. Gä ging a(fo mit biefom @cbid)t mie mit ben

meiften ber übrigen Sid)tunßen ©oetljcö : er trägt fie lange, fie

werben langfam reif, eine geroiffe 9Beirf)lid)feit t)ält tf)n ab, bie

©d^mersen unb bie 3(rbeit, bie mit ber 3(b(öfung uerbunben

finb, 5u übernef)men; audj mirb i()m ber getjeime innere Sc^a^

fo lieb, baB er if)n ungern an bie 3Xut3enme(t ent(äf3t. ©0

get)en oiete Öoett)efd^e S?on§eptionen ganj ucrforcn, meit i(ire

©eburtöftunbe niemafefam; anbre blieben m"agmcnt, Crntuntrf;

bei anbern !am ber SJioment ber eigentlidjcn :?iieberfd)(agung

gu fpät, b. t}. beä ©id^terä Sebenöatter mar barüber ^inauö.

(Sine alte ^bee mar fo bie 33raut von Slorintb, bie um biefelbe

3eit entftanb unb üon beren befreunbeten Öeftalten ber ^idjter

ungern fc^ieb. ^Dcanc^es übertieB er and; (Sd)i((er. ^er 9)ioment

ber 3(uäfü{)rung mar aber bei ^ermann unb ®orotf)ea ein fet)r

g(üdüd)cr. 50cit niemanb mar über ben ^plan ijuu unb bcr=

gefprodjen morben, mie etroa bei 3Bi(t)e(m aJieifter, a(fo fein

innerer ^meifel, feine ftörenbe 9ief(erion; bie 03efdirainbigfeit

ber ^^robuftion, mie fie (S)oett)e in jugenbüdjen 3af)ren befeffen,

mar raiebcrgefebrt. Sie 3Iuöfübrung, fdireibt ©d)iUer an .viörner,

bie g(eid)fam unter meinen 3(ugen gefd^ab, ift mit einer mir mu

begreiflichen Seid^tigfeit unb ©(^nedigfeit üor ftd; gegangen, fo

baB er neun STage Ijinter einanber jeben Xüq über anbertbalb

^unbert ^erameter fcbrieb. Sd)iUer muf3te bieo unbegreiflid)

fein, ba ©djiller, üon ber 9ktur nid;t fo begünftigt, überf)aupt

ber ©d)önl)eit unb SBoUenbung beö ©afeinö fid^ nid)t fo nn-

befangen unb göttlic^^^^ter erfreuenb, alle feine ""^h-obufte mit
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eniftem 'ii^iUcii luib müdeuoU ber :)iatiir abtro&eii unb abnnoien

mußte, TDonoii imtürlid) bie 3 puren immer nocf) ndubar blieben,

^ie 3(u5fübrunc( gefd}af) übrigens im .öorbft 1796 teils in

Söeimar unb ^ü\a, teile, in bem lieblirfien 33eriiftäbtd)en .Ilmenau,

'^offenö Suife Ijatte ha^j ©ebidjt ^roar ,,nid)t ueranlaßt, aber bod;

neuerbingö geraecft": beibe ©ebic^te finb übrigens I)immelroeit

uerfdiieben, mie wir fpäter feljen merben, unb es ift tädierlidi,

fie Dergleichen ju wollen.

Ooet^e mar felbft mit bem ©ebidit febr aufrieben, mas

immer ein gnnftiges 3^^"^^'^ iÜ' *-'^ ^'^^'^^ ber '^rojeB ber ©nt=

äußerung alfo nie nor firf; gegangen. Gr liebte M^% ©ebid^t

üorgulefen, mas er nie ol;ue 2:l)ränen ber ^iüljrung fonnte.

3um erftenmat gefc^al) es il)m auc^, baß bas ^ublüum gfeid^

anfangs jufrieben mar, bat? ein freubiger 2Biber^all il)m ant;

lüortete, roälirenb er fonft immer erft fein 'Ivolf allmäblid) 5U

fid) l)eran5iel)en unb immer erft eine (Generation oergeljen mußte.

Seine p^itifterfiaften, profaifrf)en ^einbe, bie preußifdie Schule

mit ibrem befdiränften fogenannten gefunben -Dtenfdienuerftanbe

mäfelten bennod) and) an biefem öebidjte bernm; .Hritifer ber

alten (Sd)ule natjmen eine mo^lroeife SRiene an. ^er 3^e§ens

fent 3. 5B. in ber dienen 'öibliotlie! ber fd;önen ^Tnffenfdiaften

unb freien fünfte fagt, bie einen l)ätten bas 6ebid)t ebenfo

fe^r erf)oben, als anbre es ^erabgefe^t liätten ; rair glauben für

uufre ^erfon, baß e§ ebenforoenig ol)ne @infd)ränfung gerül)mt

als of)ne 6infd)rän!ung getabelt Tperben fönne. 311fo mattber5ige

"DMßigung, roie mir iic and) bei ben je|igen Öegenfäöen, ben

religiöfen nnh politifd)en, bei Sllltagsföpfen finben, bie ]id} ba;

bei fe{)r meife bünfen. ^as 6ebid}t, fä^rt er fort, liegt auf

bem @ange ber epifd)en nnh mimif(^en ©attung: Unfinn!

©oetfie fanbte feinem Gpos ein fleines elegifdies G3ebi(^t

nac^ unter bem Sattel ^ermann unD Xorotbca, bas nd) unter

ben lijrifd)en ©ebidjten finbet nnh worin er roie ein ä>orrebner

oon fic^, feinem ^^ublifum, feinem äi^erfe fprid)t. 2)ennod) ift

in bem fc^önen 0ebid;te alles '^rofaifc^e unb blo§ ^"^ioibuelle

burdi eine gan^ poetifc^e 'Se^anblung ausgelöft. Qin Qan^
menfd)lid):natürlid)er Sebenseinfalt, dn ^nQ rübrenber 3Ser;
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trQu(id)feit burd)tüe^t biefe SBorte ; man lUUB bas ©ebi(^t (efen,

nad)bcm mou <Qermann imb I;orot^ea gelcfen, um and) beii

liebenöiDürbigen Siebter felbft, fein §auö, feine ^'erfon fid^

naf)e gerüdt ju fet)en. Gr !(agt über fommenbeö 3((ter unb

bittet baö @cfd)id nur um 5ii)eier(ei, um bie fortraä^renbe @unft

ber 9Jiufe unb um einen ftiüen unb froben Ijäuöüdjen Äreis;

beibeö wirb if)m bie ^wgenb erbalten unb bie ^eiterfeit nic^t

er(öfd)cn faffen. .'peKer ffamme baö ^euer im £amin, baö bie

©attin fd^ürt unb in baö ber .^nabe fpielenb bQ§ 9ieiö rairft.

®er Söein fe^te im Sedier nic^t, bie ^reunbe mijgen kommen

unb fid^ §u freuubtidben Öefpräd)en nieberlaffen unb beö Sic^terö

neuefteö 9Ber! boren. 3(uf febr treffcnbe unb berslidbe SSeife

fpridjt er felbft von biefem feinem Siebüntjöfinbe; ben ibylüfd;:

ibeaten ß^arafter beutet er in ben äBorten an:

S)eutfd)en fclber fül^r' id) tuä) ju in bie ftillerc 2Bol)nung,

3Bo ftd) naf) bei* Statur menfd^Ucf) ber Wenfd^ nod^ erjiel^t.

%nä) ba^ ^rieg unb 9teüo(ution a(o ^intergrunb bie ein;

fad) rüi)renbe ^^bijlle träijt, wirb in ben foUjenben ä>erfen

angebeutet; bann fagt ber 2)id)ter:

§a5' id) eurf) 3:^ränen ins 3(uge getocft unb Suft in bie ©eele

©ingenb geflößt, fo fommt, bi'üdet mic^ i^erjlid^ anä ^er?

!

^ntereffant finb and) bie literarifd)en 3lnfpielungen in bem

©ebidjte unb bie äöeife, roie ber ^id)ter aud) literarifdie *Rritif

in bie ©rajie elegifdier ^oefte anfjulöfen »erftanb. (So freut

er fid) barüber, ba^ ?^riebrid) atuguft :iiH-)(f ben einen ®id)ter

§omer in mebrere ^{bapfoben jerlecjt Ijat, benn ber eine mar

5U (jrof? unb fdjhuj alten 3}iut nieber:

evft bie ©efunbl^eit be§ SOknneg, ber enblid^ uom 9?amen öomerog

Mi)n uns befreienb un§ anä) ruft in bie DoIIere ^Sal^n!

S)enn i»cr roagte mit ©öttern ben Äampf unb raer mit bem Ginen?

Xo^ §omeribe äu fein, aud^ nur alä le^tcr, ift f^ön.

©päter freilid; badete ©oetfie anberö. )Hnd) isof? befommt

raecjen feiner Suife ein nur aftsu freicjebitjeö £ob:

Un§ 6-egIeite be§ Sid^terg ®eift, ber feine Suifc

9iafd) bem lüürbigen {yreunb, un§ ju entjütfen, »erbanb.
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^eibe ©id^ter, (Bäjilkv unb 0oeU)e, überfdjä^ten ha^o

3Soffifd}e ©ebid^t, unh lieft man ©djiUcrö SleuBerungcn in feiner

naiuen unb fentimentalifdjen ^id)tunc3, wo er gried)ifd)en unb

nniuen Öeift in ber Suife finbet, fo begreift man nid)t, roie

SdjiUerö fonft fo cinbrincjenbeö Urteil f)ier fid) fo beftodjen

jeitjt. 9(uc^ in biefem öebid^t ärgert man fid), cjleid) f)inter

§omer ben «Sdjulmeifter von ©utin mit bem 2Berfe feiner

etiuaö cgroben Ringer erroäönt ju fe^en. SÖie 'Isofj einen ^^ranj

befommt, fo loerben anbrerfeitö bie S^abter abgemiefen, bie

(V)oet(;e megen feiner Gtegieen unb Epigramme, wegen beö

üppigen unb fta(^lid)ten Xom 'l^ormürfe gemad)t. Gt beruft

fidj auf feine römifd;en ä>orgänger unO meint mit ooltem

diM)t, gerabc er habe ben Öeift bes ^lUertumö ergriffen

unb bie 2llten au^:) bem Staube ber Sdjulftube in M^^ Seben

gefübrt:

Sdfo bas lüäre 3>erßred)en, ba^ einft iproperj mid) begeiftert,

Sa^ 9.1iavtial fid^ 511 mir aud), ber Sserraegne, gefeilt?

Sa^ xd) bie SUten nidjt Ijinter mir lie^, bie Schule ju fjüten,

Sa^ fie nad) Satium gern mir in bas Se&en gefolgt?

Unb mit SBejug auf bie neue 2lrt, ben öenu^ ber Siebe aud)

poetifd^ auä3ufpre(^en

:

2>a^ id) ber i^eud^elci bürftige 3Ra§h üerfd^mäf)t?

©0 ift boä ganje @ebid;t marm, perfönüdj, eine liebenönn'irbige

93eid)te: fo füf^rt eö unö ein in ben trau(id)en *i^reiö beö ©oettie^

fdjen .IQaufeo, in ha^:> Heiligtum feinee fd)önen ©emütö, unb

raeiB über oKeö bie§ ben ©lanj ber ^^oefie, eine antife ^o^eit

unb 9Jii(be gu oerbreiten. Sdjiller fd)reibt barüber: ^I;re Gtegie

madjt einen eigenen tiefen ©inbrud, ber feineö Seferö ^er^,

roenu er einö tjat, oerfetjten fann; itire nat)e 'öejiefjung auf

eine beftimmte (Sriftenj giebt ibr nod) einen 9iacbbrud me^r

unb t^ie I)o{}0, fd;öne 9?ul)e mifdjt fid; barin fo fd^ön mit ber

leiDenfdjaftlidjen ^arbc öes 3(ugenblidö; eö ift mir eine neue

troftreidje ©rfa^rung, mie ber poetifc^e ©eift atteö ©emeine ber

9Birfnd)feit fo fd;nell unb fo g(üd(ic^ unter fid) bringt unb

burd) einen Sdjmung, ben er fid) fetbft giebt, am biefen 'öanben
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fierauQ ift, fo baß bic gemeinen Seelen if)m nur mit fjoffnuncjö;

lofer ^Sersroeifhnu] nac^fef)en fönnen.

cDrt mxb Seif.

^er ^ic^ter üerfetU nnö in ein (Stäbtd^eu am 9?[)ein jur

3eit ber ^ieuolutionöfrieße. C^"q liegt üon ber (}ro|3en §eerftra§e

feitiüärtö in einer gh'icflic^en iserborgenfieit, benn üon ben iser;

triebenen faßt ber JjJirt, ba§ \k

hmdj iizn glücklichen SEiufel

2)tefe§ fi'ud^tfiaren 'Xf)al§ unb feiner Krümmungen loanbern.

Unb an einer anbern Stelle:

Sd^on ift ber neue ß^auffeebau

geft BefdjToffen, ber un§ mit ber grofien ©trafie oerbinbet.

©erabe in biefer ftillen ^tbgefegenfieit, bie nicl^t bis 5ur obditjen,

barbarifd;en ^^folierung c\d)t, fonnte )id) bie bäuetic^e Sittlirf;;

feit guter 9)?enfc^en entioidetn unb erfialten. Unfer Stäbtc^en

Hegt am 9)iitte(rbein gerabe ba, reo in meintragenber, frucfjt;

barer, uieibeuölferter Öegenb bic Sitten menfcf;licfjer finb unb

baö 33hit leidjter unb frötjtid^er ift. T>er 9>ater untnfcfjt ein=

mal, fein Sof)n .^ermann folle fic^ etroaö in ber Söelt um?

tljun unb

fefjn 3um lüenigften ©trofeburg unb ?yranffurt

Unb ba§ freunblicfje 2)JannI;eim, baö gteid; unb (^eiter gebaut ift.

Unb in einer 9?ebe beö ^farrerö !ommt Strajsburg nod^malo üor

:

Senn wir roaren in Stra^urg gerao^nt itn 3Cßagen ju lenlcn,

9(t5 xd) ben jungen Sarou baljin begleitete; tiiglid^

JioKte ber Sßagen, gefeitet Don mir, baä l^aKenbe %^ox burd)

(Staubige Jßege l^inauä biä fern ju ben 2tuen unb Sinben

glitten burd) ©cfiaren beg 33o(B, baö mit ©pasieren i>tn Xag (ebt.

3n jener OJegenb ^atte ber ^id^ter felbft feine Heimat, bort

rcaren feine ^uQ^^'^iölire üerfloffen: in ?^ran!furt rcar er ge=

boren, in Strasburg l)atte er j^roei ^^ai)xt gugebracljt, bie burc^
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fein Vicbcööerftättniö mit ^rieberife von Scfeiifjeim, biird) Die

'öefanntfrfiaft mit ^crber unb bic literarifc^e ^ieuotution in

feinem .^stmeren ,^u bcii infialtuottneii feineö Sebenö gemorben

umveii. ;rort lietiieii bie 2?nir,ie(ii feiner "^.kiefie. 2j?er am bem

9Zorben 2)eutfd)(anbö ben ^Jiain überfd^reitet, Der inirD an bem

Dollen l'eben unb ber naiuen ATi^btictifeit ber 3}(enfd^eu inne,

baB er in C^ioetbeö .<QeimQt= unb ^^uaenbhift atmet: {}ier mürben

feine i^^ieber empfanden unb i^eboren ; f)ier umftang be^j I^icftterö

3eele uon früf) auf in ber fonfreten unb c^ra^iöfeu lso(föfprad;e

jener s^ano;3ad)fifd)e STon, ber in feinen äBerfen fo unenbiidi

beimatlid; ,su unö fprid)t unt> über ben mir mit fo tiefer diüi)'

nmc\ Iiidieln ; f)ier fanD er in Der uollen 2^ei(naf)me an bem

Scben unb in ber ^üKe ber 3(nf(^auunfl, bie eö gemä{)rte, ein

'^'rüferoatiü geilen ben blöben unb ^äben '^^ebanti^muö ber

Schule; l)kv enblidi in Dem (rlement leid)terer Sitten an Der

Öreu^e bcö öellen iinD (nimaneu Avnnfreid) fnüpften unD (öften

fidi immer non neuem Die "i>anbe ber Viebe, mie fie bei bem

gröberen nieberbeutfdien Stamme unb ben Gnglänbern, bie nur

bie beiben gteid) miDerroärtigen '^>oIe ber '^>rüDerie unb ber

^Nroftitution fenucn, in fo unbefangen menfd^Hc^er 2i>eife nimmer^

mebr möglich gemefen märe. %[k ;riditungen Gioetbeö finb nur

fpäter auöfd)(agenDe "öliiten feineö -Diain^ unD 9tbeiimufentf)alto

unD mir Dürfen behaupten, baB CLud) Hermann unb ^orotbea

uid)t blof? auf jenem 8d;aupla6 fpielt, fonbern in feiner (Sffen^

üon bortber geftoffen ift. .S\inbergefüb(e unb alte Criubrüde be;

lebten Deo ^idjtero Tarftellung jener 3Jcenfdjen uuD ÖegenDen.

(Sr mar in bem bortigen Bürgertum geboren uni) blieb ifim

bei aller ariftofratifdien i^ornebmbeit innerlid) uermanbt. 2i>ir

muffen uno uufer StäDtdien in einem Der Cuertbäler Deo Üifieinö

Denfen; eo ift mabrfd)einlid) tmn J^dimerf erbaut unb mit einer

3)cauer unb einem trodenen Ojraben umgeben. 2^a5 Stäbtd)en

entbiilt eine fleißige, moblbabenDe ^^euölferung noll Vuft, 9ieu;

gier uuD ^bätigfeit; e^ ift gemerbfam. Denn

2)ian(^ei- gabrifen befliß mon fid) ba unb mand^es ÖeioerBes

unb bie (5"inmot)ner betrieben neben Dem ftäDtifd)en GJefdnift

aud) ^Jöeinbau unD i^lderban. 5(m 'I^iarfte liegt Daö neue grün;
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goftrid^ene ^am bes ilaufiuannö, bcö reichen 'OJcanneö, mit qxoVv'

ßetnfelteu ^enftern inib luei^er ©tudatur in (jrünen Jelbcvn,

benn mcr tljut cö bcin Kaufmann nac^, ber

bei feinem 3?ermögen

STud^ bie 3Bege noc^ !ennt, auf beneit 'oaQ 33efte 5U l^aben?

SBorauö jugleid^ fieroonjef)!, baf? bie ^^enfter ber übrigen Käufer

anö jenen ffeinen, fed)öecfii3en, mit 93(ei uerbnnbenen Scfieibdicn

befte^en. 3(m 9}iarfte liegt and) bie 3(pot(jefe jnm Gngel nnD

ba§ Söirtöfionö 5nm gotbenen Söroen, beffen 33efi^er ber ^^ater

nnfreö .öermann ift; beibe maren einft nnc^ bem großen 33ranbe,

ber baö Stäbtc^en uor äraanjig 3o^)ren jerftört f)Qtte, bie

fdjönften am 9)krfte, [inb je^t aber uon bem ,<Qaufe be§ itauf;

mannö üerbunfett. (So ift and) ber goibene Gngel 9)iid)aef,

ber bie Offi5in beö 3Xpotf)efer5 be5eid)net, oon ber ^dt gan^

gebräunt. 3(n baö $ii>irtQf)anci ^nm gotbenen Sömen ftoj^en

boppelte ^öfe, ©c^ennen nnb Stätte; it)nen fd)tie§t fid) ber

weite Öarten mit 3(pfe(; nnb 33irnbänmen nnb .Üo^(pftan,^nngen

an nnb reid)t bi§ an bie Stabtmauer, bis ^n einer Sanbe üon

3e(ängerjetieber. S)ort fiatte einft ber 9(t)n()err nnfreö Söiuen;

loirteä, ber mnrbige Snrgemeifter, anö befonberer ßnnft ein

''^^fijrt^en bnrd) bie 9)laner bred)en bnrfen, nm ben meiten Um=
meg bnrd) baö I^tior ju uermeiben. ^rat man bnrd) baö X^^öxt-

c^en f)inauö nnb nberfc^ritt ben trodenen ('»Jraben, fo gelangte

man on ben anffteigenben 9Beinberg, ben ein bebedter Sanbgang

auf unbet)anenen platten I)inanfn()rte
;
5n beiben Seiten nnidifen

grofee, mei^e nnb röt(id)b(aue 3:^ranben, nid)t jnm ivettern, fon;

bern jum 9iad)tifc^, nnb ben übrigen 33erg bebedten Stöde mit

fleineren 3:^ranben, von benen ber ebte 'i'^Mn fommt. 9tief man

auf ber §öt)e bes 3Beinbergö, fo fam ein gefd)iüä^igeö G'd)o oon

ben türmen ber ©tabt gnrüd. ©ine 'Xi)nv führte bort onf t>a^j

meite, gotbene Hornfelb, ba§ ben breiten binden beö §üge(ö bc-

bedte nnb baö man auf einem fc^maten Oiracrain burd)fd)ritt

bem Sirnbanm jn, ber oben bie ©renje ber gelber be3eid)nete,

bie bem 9Sirt jum gotbenen Söroen get)örten. dMn muBte nid)t,

mer jenen 33anm gepftanjt. Gr mar roeit nnb breit in 0er
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©egenb 311 feficu, feine Arüd;te waren berühmt; in feinem

Schatten freuten fic^ bie Schnitter beö 9)ia^(c5 unb rafteten bie

^irten mit iljrer i^erbe. 'Sänfe von fiofiem 9^afen unb Stein

umgaben feinen Stamm. 3^^^^ "^^i" Hcblicbften unb rübrenbften

Sjenen beä ©ebidjtö fpielen unter biefem 33aum unb man fann

oon i{)m mo^t rühmen, maö Gicero üon ber berüfimten "^slatane

bes '^(ato, bie am SInfang be§ -t>bäbru5 uorfommt, preifenb

fagt, baB fie mel^r buri^ bie CTarftedung bee '^^(jilofop^en als

burd) ben Cuell an ibrem %u^<i fo gebiefien. Sserfolgte man

von bem 33aume ben ^^'fab weiter, fo erblicfte man bal^ bt'n

^urm eineö Sorfeö unb fab bie .<gäufer unb umgebenben ©arten

in geringer Gntfernung. ^ort (ag ein weiter, grüner, rafen=

bebecfter 3tnger, ben uralte Sinben befdjatteten, ben 33auern unb

naben Stäbtern ein Suftort. Unter ben 33äumeu befanb fic^

ein flacbgegrabener 'i3runnen, ^n bem man auf Stufen (jinab:

ftieg; eine 9}?auer faßte ben immer lebenbigen Cuell ein unb

fteinerne 35änfe ^um üiubcn umgaben ibn. ^aö SÖaffer ftanb

in t)ot)eni 'Jiufe:

Säuerlid) wax'§ unb erquicflicf), gefunb 311 trtnfeu ben äJienfc^en.

'}ind) an biefem 'Brunnen unter biefen ^Bäumen get)t eine

ber berr(id)ften Ssenen yor, bie 33egegnung beiber Siebenben,

if)r C^efpräc^ unb gemeinfameö Sdjöpfen. Heber bie '33ebeutung

ber i'inben oor ben Xörfern, in bereu Sdjatten fid; bie öe=

ric^töftätte ber öemeinbe befanb, oergteic^e man ^atoh Orimmö

^Teutfc^e 9tedjtsa(tertümer, wo jiüei intereffante Stellen au^:» ^ganä

Sai^ö angefüfjrt finb. 3üid) aufeer ber äBeifje gur @emeinbe=

ftätte ift bie Sinbe auf bem 3(nger, bie Cuelle unter ber l'inbe

ein aitnationaler, länbüi^er Suftort unb Durd) bie ^^^oefic fo

oerbreitet wie bie '^Uatane bei ben antifen Xidjtern. So f)ei§t

es im '^'ar5it)a(:

da vor stuont ein linde breit

üf einem grüenen anger

unb an einer anbern Stelle:

da vei'müret und geleitet was

durch den schaten ein linde.
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3(ucf) in ^vtftan unb ^s)oh meift her Tid^ter baö einfame ^ara^

bieö, in melc^eö er bie Siebenben uerfe^t, nid^t beffer 5U f(i)mü(fen

alö burdö einen 2lnger, brei Sinben unb in if)rem (Sd;atten eine

Quelle

:

und einhalp was ein planje,

da vloz ein funtanje,

ein vrischer küeler brunne

durchlüter als diu sunne

;

da stuonden ouch dri linden obe

schone und ze lobelichem lobe,

die schermeten den brunnen

vor regene und vor sunnen.

X)iefe ganse Sofalität ift nic^t etum abgefonbert ge[c^i(bert,

nic^t ein uoranögefd^idtee ÖemülDe, wctd^es abftmft, b. f). au^er

bem (ebenbigen 3"f^n^'^ß"§^"9 i'^it beni Xreiben unb ben

(grnpfinbungen ber 3Jienfd)en üor mm oufgcftettt mürbe, fonbern

ade 3ügc finb unbefangen in bie (S'rjcüjlung nerraebt, einer naä)

bem anbern tritt in ber Gntfaltung ber §abel von felbft mit

ein, trägt biefe unb mirb oon if)r getragen unb atmet in bem=

felben I)eiteren Clement anfc^ouncf)er Ojegenroart.

3ln bie Certlidjfeit f(^üeBt fid) bie ^abreöjeit, baö SBetter,

bcr Fimmel, ©in f)atber 2^ag genügt bem ©ebic^t: bie am
SJJittag beginnenbe .öanbUing ift am 3tbenb üodenbet. 9Bir

befinben uns im ^odjfommcr, glü()enb brennt bie Sonne, fein

3Böl!c^en ift am §immel gu fef)en. Unter bem 3^t;orroeg beö

^aufeä ift jroar ©chatten, aber bie fliegen umfummen bie

©täfer, unb roer bcf)ag(id) ruben unb trinfen wiU, jiefjt ]i^ in

bie inneren Siäume 5urüd, mo bie ftärferen SJiauern bie urnrme

Suft abmef)ren. igermann, bcr ins naf)e Sorf eine ^afjrt ge;

madjt, läRt bie ^^ferbe im 2d)atten ber Sßnume Ratten, unb

mie fie nad) .§aufe eilen, quiUt ber Staub mirbelnb unter if)ren

§ufcn. Sd)on mantt baö Rorn fd^mer unb gotben, bie ßrnte

ift für ben näd^ften 2:^ag beüorftefjenb. 9kd; bem beifsen ^age

fteigt am 3lbenb ber ftare ^oKmonb am .^immet auf, mit ibm

ein fdjiuereö Weroitter. Sie Sonne batte beim Untergeben mit

getürmten 2Bolfen gefämpft unb, balb i)kx, balb bort J^eroor^

bred^enb, eine fur^e glü^enbe 'Seteuc^tung über bie Wegenb ge;
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TOorfen: fpäter, aU ee üödig Tiad)t geroorben, Micftc ber 9.)tonb

mit fd^roanfenben ,5id[)tern burcf)ö Saub, bis if)n bic fcfiroar^en

^ii>ettcnpoIfcn oiäiijUi^ umbülltcn. ^ie dlaä)t bcbecft ü^ immcv

breiter mit finfenben 9Bo(fen, ber (Sturm faiift, ber Sonner

grollt unb Siegengüffe .fcf)(agen f)erab. '^iiid) biefer einfadie

"il>itterungQüer(auf uerraebt fid) untrennbar mit bem X^un unb

^•üf)(en ber gefc^ilberten gjknfd^enmett; ju rechter 3eit mit furjen

3ügeu angebeutet, f)ebt er anfdiauüd) unb ausbrudöüoll beren

^Dtomeutc. 2Öie l^errtic^ begleitet bie 2)Ionbnad)t unb ha^j &(-

mitter Hermanns unb S^orotfieas Heimgang bur^ baö .^ornfelD

unb Den Söeinberg, if)r 9?ut)en unter bem 33irnbaum, ii)v fd)üd)tern

üertrauteö ©efpräd) unb bie Umarmung auf ben Stufen! UnD

bie (eöte S^ene im i^aufe, mo mir ber i^oÜen^ung bcö reinften

Siebeö= unb ^^amiüenglüdö betroof)nen, mie rübrenb rairb fie

gehoben burdj ba§ brauBen ftürmenbe Unraetter unb ben 9xegen,

ber burd) bie finftere 9tadjt nieberftrrimt! '^uä) ha^ ber Siebter

geraoe hm Sommer mät)(te, ift ber gtüdüd^e ©riff beö ©enieö.

2)er öo^fommer ift bie 3^^!, mo baö norbifc^e Seben für einige

2Öod)en an bem .soimmel ^onienö teilnimmt, mo bie G)efd]äfte

unb 3in'nmmenfünfte ber 9}tenfd)en in bie freie 9tatur treten,

nio bie unfi^rmlidjen öütten faden, bie farbigen 3::rad)ten fic^

l^eroormagen unb unter Söäumen, auf äBegen unb in ©arten

Geftatten unb Svenen fid) bitben. ^jU bem ganzen ©ebid)t

maltet eine fommertidje, lidjtDoUe '^Ujantafie, gerabe mie um=

gefebrt auf oem gan5en öamlet bic 9lebe( Sfanbinamenö

liegen.

aSie bie ©rammatifer bie ©efi^ic^te beö ^erobot na^ ber

3abl ber 9)Iufen in neun Südier teilten, wie mand)e, 5. S.

Krateö uon 9}lalIoö, and) den *öomer nad) neun öefängen orb=

neten, fo l^at aud) ©oetlie fein fleineö @poö in neun ©efänge

.^erlegt unb jeben nad) einer 9)iufe benannt, ßr lief5 bie 93iufen

•ye()n, lieber 6octf)C5 öcrmann unö Xorotfjeo. 2. 9tuf[. o
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Qbn)ed)felnb fingen mit fd^öner (Stimme uoii ber Öbttcr §err=

Uc^feit unb bcn Sd^merjen ber Gnbüdjfeit:

6fJ.V£Ü3iv pa %-töy/ oojp' «[j.^po'CO'. YjO' ävy'pojTCCüv

T),-r|U.036va?.

Unb gan^ roie bie ©rammatifer jebem öefange bes §omcr

eine Ueberfdjrift gegeben iiotten, bie beffen ^^nf)Q(t anbcuten

füllte, 3. 33. Ta iv IlöXtp, V£7tuta, [xv/jGTirjpociovta^ ovs'.fjoc fo

überfdjrieb auc^ öoetbe jcben ©efang mit einem ganj allgemein

get)altenen 3^ite(, 3. 33. Sd^idfol unb 3Intei(, -bie äBeitbürger,

ha^ ^txialUx u. f. m. 3tIIeö bieö fanb man unbefc^eibcn (fo

3. 33. ber Diejenfent in ber 33ib(iot!)ef ber fd)önen Söiffenfdiaften),

jumat im ^inbücf auf jenes Gpigramm, meldjes erjäbft, öaB

^erobot bie 9}infen bcmirtet unb oon jeber eines feiner ^iidier

3um ^t^ictjen ber 2)anfbar!eit erl^alten \)aht. 3tüein roenn 6oett;c

eö in ben ©ebidjten bicfer '^di liebte, ben ^Jhifen feinen öiefang

5U roeif)en, fo t)at biefer fromme 2)ienft feinen anbern Sinn,

als ba^ ber befc^eibene ®id)ter ftill gurüdtritt unb ben ©efang

fidj felbft burd) feinen eigenen, inneroobnenben 3^rieb, eben burd)

bie §u(b ber 9Jtufen, Öeftait unb ©efe^e geben (äBt. Ser 9tbap;

fobe, fagt ©oetbe fe(bft, foüte alö ein fiö^ereö äi>efen in feinem

0ebid)te nid^t felbft erfd)einen; er (äfe t)inter einem 3>orbange

am allerbeften, fo ba^ man oon alter 'i)]erfön(id)feit abftrabierte

unb nur bie Stimme ber 9}iufen im altgemeinen gU Ijören

glaubte, ^ie 3(bteitung in ©efänge mirb übrigens wie bie bes

^ramaö in 3(fte burd) bas ©efefe bes putfierenben JRbnttjmus,

bes 9."i>ec^fe(ö üon Spannung unb 9^ut)e erforbert: jeber ©efang

umfc^Iie^t met)r ober minber ein eigentümtid^es 33ilb unb ber

Sänger benu^t jene momentane Unterbrechung, bie "^s^antafie

auf einen neuen Sd)auplal3 jn rerfe^en ober ben Sprung 3U

einer eintretenben weiteren trntmidlung ber er5ä(j(ten 33egebcn;

l^eiten ju erleichtern.

^er ^ic^ter oerfe^t uns, mos and; bie 9tlten oom ^^omer

rüt)mten, obne 'l^orrebe mitten in bie ^inge. ^as atte Gbepaar

fi^t unter bem 2^t)ormeg bes £»aufes in bebaglidjer OJube m\X>

beö SSaterö abgeriffen Eingeworfene 33emerfungen, ^mifd^en benen
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*:i>aufen 511 bcnfeii finb, Ie()ren uns fogleic^, rao roir finb iinb

roaö f)cute oorgeljt. ^k J^riegenot i)at eine SJZenge '3)tenfd)en

uon jenfeit bes. 9^f)eineö 5ur ^lu^t genötigt, fte jiefien in einiger

Entfernung üon ber Stabt vorbei, n((e Giimiofiner finb troö

bem f)eif3cn 9)iittag liinauögemanbert, ben 3iig ju fi-'flt'n, unD and)

^ermann, ber ®ot)n, ift in ber neuen Mutfcfte f)ingefaf)ren, um

bie Diotleibcnben 5U erquicfen. 3((Imäl)(id) fommen bie Tmu
gierigen ^urücf, bie Straßen füllen fic^, ber reic6e .Kaufmann

oon brüben fommt an fein neues ^am gefa{)ren, aucf) ber

'Pfarrer unb ber 2(pot(iefer finb roieber ba unb gefeiten fic^

grü^enb ju ben beiben Sifienben. (rinige aUgemeine 'l^etrad);

tungen, bie bie beiben bin^ugefommenen ^ausfreunbe über ha<;3

tjeutige (rreignis in uerf($iebenem Sinne aufteilen, unterbrii^t

bie ungebutbige .öauöfrau mit ber ^^rage noc^ bem, luae fie

benn gefcben. tTer 2(pot^efer, fcf)nell baö SBort ergreifenb, giebt

barauf eine (ebenbige Sc^ilberung beö uerroorrenen S^'ÖCS '^'^^

?ylüc^tigen, ber orbnungätoS unter Unfällen unb 'Silbern mannig=

fad)en (Jlenbo bem ^orfe suging. Tiefer 33erirf)t rül)rt ben

menfcl)lict)en ^auörairt, aber in feiner bel)aglidjen 3lrt mill er

bie ©ebanfen baoon abraenben unb labt bie ^reunbe ju einem

erfrifdienben ©lafe '-Sein in ben fü^leren Saal. Tort fißen

bie brei 9)tänner um ben grof5en braunen Tifd) unb fröblidie

.^Öffnung belebt ben 9Sirt. Tieö Stäbtdjeu, ruft er anz^, Deffen

äöol)lftanb feit bem großen 33ranbe fo ficl)tlid) gebeil)t, Öott

roirb e5 nidit üon neuem untergeben laffen. <ja, fäbrt er nad)

einer beftätigenben 3roifd)enret)e beö '^^farrero fort, ber mäcbtige

9il)einftrom roirb unö mie äi>aU unb (Kraben idjüßen; bie

Streiter finb mübe, alles beutet auf ^rieben. Unb roenn bann

baö ^riebencifeft gefeiert roirb unb in ber Äirdie Crgel, Ölorfe

unb Trompete baö Tebeum begleiten, menn boc^ bann bieö liobe

Sanbeöfeft für mic^ auc^ ein l)äuölicl)eQ f^eft mürbe unb mein

••oermann mit ber 33raut uor ben 3lltar träte. 3(ber id) fürdito,

baö rairb nid)t fo fein, benn fo tl)ätig 3U .^aufe, fo fd)üd)tern

ift er naä) au^en, ^eigt fid^ nid)t unter ben Seuten nn'i) fliet)t

ben Tanj unb bie ©efellfd)aft junger ©täbdjen. 3"bem er fo

fagte, rollte .^ermanns "Ji^agen bonnernb unter ben Tl)ormeg.
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^amit i"d)[ie^t ber erftc (^iefang. Gr enttjäd bic Grpofition in

unmittelbar frifc^em Öemälbe; uod) fein .'QinberniQ, fein Hnoten,

aber beutlid; ift bie eigentümlid;e 9Öe(t bes Oiebidjtc vor um
ausgebreitet, in ber roir fd)on fieimifd; finb: bie 33ürgerntten,

bie ,Öage beö (Stäbtdiens, Crt, ^ageöjeit, bie Aamilie, baö G"r=

eigniä beö 2;^agcö, ha^:» halb baä inbioibueüere unjreö Weöid^ts

gur ^olge l^aben wirb; auä) bie 6f)araftere finb angebeutet; in

bem Sönnfdje beö 'i^aterö unb feiner Sd^ilberung be§ Sof)neö

liegt bie fommcnbe ^anbtung; äluefic^t auf fröf)(id)e (Sntroirf::

hing ift in bem ganjen (jeiter^epifc^en Xonc fd)on im üoraus

gegeben. Ter Siebter oerfe^te uns nic^t fe(bft in bae Öebrönge

ber A'Iild)tigcn, ineld)eö Sdianfpiel um .^u mäd^tig in 3(nfpruc^

genommen tjätte; mir follten oor alten fingen mit bem betrag;

ticken 33ürgerf)aufe unb beffen Öfiebern uertraut werben, unb

nad)bem auf bie ^amilie Ijinreidjenbes Sid}t gefatlen, werben

mir fpäter an ber §anb bes T^idjterä ben ^oljen Stanbpunft

erfteigen, mo mir baö poHtif^e Sßetter brof)enb am Fimmel

fel;en.

Ter ^meite G3efang fü^rt unö bie ^'erfonen fc^on nät)er,

unb inbem bies gefd)iet)t, fdjürät fid) ber 5lnoten sufetjenbä.

^ermann tritt ins 3^inmer unb beä ^^farrerö funbiger ^ölicf

erfennt an feinem ganzen SBefen eine 3>eränberung: ber ^üng;

ling ift munterer unb t)eiterer. Tieö beftätigt unfre 3(t)nung

üon etmae (S)efc^e(jencm, baö ba(b in ruf)igem, epifd^em Fortgang

fid^ oor unö auftf)un mirb. ^ermann erjäfitt, mie er mit feinem

Silagen etmaö ^u fpät gefommen unb ben ^uo, )ä)on norüber

gefunben; nur ein Silagen mit Cd^fen befpannt war jurüd;

geblieben, ben ein 9)iäbd;en, 5U gu^e fc^reitenb, mit (angem

(Stabe (enfte. Taö 9Jtäbd)en fpradj ben Jüngling um eine (^abe

für bie auf bem Söagen im (3trob liegenbe, bleidje äöödjuerin

an, unb 'Da ^ermann gerabe beötiolb gefanbt worben, giebt er

rafd) unb freubig ba§ mitgebrachte wollene unb leinene 3^"9

f)er. ^rsie ba§ 9Jiäbd)en weiter inö Torf .hieben will, ^at .öer^;

mann fd)nell fo uiel :i^ertrauen 5U it)r gefaxt, baB er itjr aud;

alle Sebenömittel, bic er im Sßagen liegen l)at, mitgiebt mit bem

3(uftrag, alleö im Torfe unter bie 9lotleibenben 5U uerteilen.
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Xaö 9}iäbcf)en uerfpridjt bies unb beibe jdjciben. 9ta(^bem ^er=

manu fo bericf)tet, fpri(^t ber 3(pot^cfer ben ©ebanfen aii^j, roie

bod^ berjenitje cjtücfUc^ fei, ber in fo fi^roeren Reiten nicfit für

3i>eib unb .*>^inb 5U forgen hat. Tiefe fo einfache, fidj oon

felbft ercjebeube unb mit bem befouberen G^arafter beö Spred)eu;

ben übereinftimmeube Söenbung leitet in unauf^attfamem gort;

fc^ritt bie 'iNenuidhing ein. öermauu uämlic^ tabe(t bie 6e=

finnung beö -Itadibarä unb erfiärt, gerabe beute lieber a(ö je

fi(^ 5ur ^eirat entfdjüeBen 5U toollen. 33eibe Glteru ftimmen

freubig ein unb bie 9)hitter er5äf)tt auöfüfirlic^, roie ouci^ fie

einft unter furd)tbarer 9iot unmittelbar nad) bem großen 'Traube

if)re Gbe gefc^loffen, unb (obt .*germann raegen feineö innlraueuö,

im i^rieg unb unter Krümmern freien 5U moUen. Ta fättt ober

ber -l^ater lebbaft ein unb meint: 33effer ift beffer. .soermann

fotl fein unbegütertec. ^Jüibdien in ein (eereö ^am, in brüdenbe,

armfeUge 'l^erfiiiltniffe füfiren; eö foH bie 9Sirtfd)aft reidjUc^

beforgt unb bae f)äu5lic^e 33ebagen burd) gute 3}Htgift gleich

anfangt oerbürgt fein, ^a, öermann, fügt er i}in^u, hu roürbeft

mein Filter ijod) erfreuen, menn bu mir am jenem grünen Äauf;

mann§f)aufe bort brüben eine Sd)roiegertod)ter bräd)teft; ber

'Dknn ift reid), oon feinen brei Ilödjtern foHteft bu eine nuibien.

öermann ermibert, bies fei and; feine 3(bfidjt geraefen, aber bie

3}iäb($en feien eitel unb (iebloö, unb babei erjä^It er einen ^^ox-

fall, TDO fie fingenb unb beim Htaoiere fi|enb fid) über if)n

luftig gemacht. üi>ä^renb bie 9Jiutter ^ermannö Urteil über

bie 93cäbc§en ju milbern fud^t, fät)rt ber i^oter 5ornig auf unb

roirft i^m Sefdiränftf)eit unb 9)?angel an ß'f)rgefüf)t oor. Ta
ber Sobn fic^ fdiroeigenb ber zhüx nai)t, ruft ber ^^ater, immer

metjr entrüftet: Tenfe nid)t, mir je eine Säuerin als 3d;iüieger;

toc^ter ins ^auö 3U bringen; id) oeriange oon ifir, fie fofi fic^

gefäüig ju benefimen tuiffen, Gr^iebung baben unb meinem

Öaufe 5ur Gfjre gereichen. Ta oerüe^ öermann fdnueigenb baö

3immer.

iJieifterIjaft bient biefer ©efong baju, bie 6§araftere in ben

93ed)fe(reben :;u entfalten unb in ibrer ^i^erfd)iebenbeit baö

^inbernis 3U begrünben, bas bie beginnenbe ^^anbiung o^öl^ic^
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auff)ält unb forttreibt, "i^atcr unb Softn empfinben üerfrfjiebeu

im ^^Min!t ber Söafjl eines 9JJäbdjcnö: ber 33obcn eineö 9.o\u

f{ift§ ift gelegt; wir ai)\mi, ba^ ^ermann im bergen )d)on bie

©eUebte trögt, ba§ i^r Staub mit ben 9Bünfd)en beö f)eftigen

9>oterö nid)t übereinftimmt; wie oon felbft faden nnfre ©cbanfen

anf ieneö 9}täbdben, üon bem ^ermann eben crjäfitt f)at; er,

ber in ber SBirtfc^aft ©rfa^rene, fonnte boö 9)iäbc^eu unb alleö,

ma^ fie forgenb tljat, gewi§ rofd) beurteiten. 93ieUeid^t wären

il)m bie ©efiUjfe, bie i^r 2lnblid, ifjr Öefprä(^ in i^m erregt,

nic^t einmal beutlid^ jum ^ewu§tfein gefommen ober er f)ätte

fie ftitt unb ängftlidj «erborgen, wenn nidjt bie einfadje ferner;

fung beö 3(potIje!erö unb bae baran fid; fnüpfenbe ©efpräd^

feinen inneren 3i'ftö"'^ ^'^^'^) 3"^* ^^^Ü"^ gebrad)t unb bie ä>er:

t)ältniffe in fdjarfer 33eleud;tung gejeid^net fiätte. ^ier ift feine

9Benbung, fein (Slieb in ber ^ette wegjubenfen. 9Jtan fann

bie ßtääljlung ber 93tutter üon bem 33ranbe unb ifirer an bieö

Unglüd fi($ fnüpfenben ^eirat alö eine ©pifobe betrachten, ^ia-^

mit aud) bie§ epifdje ©rforberniö t)ier nic^t fet)te; in ber '^^at

füljrt bie ganje «Steile uon bem SBoben ber gegenwärtigen

Situation ab unb gewäfjrt ein fleinet, überaus lieblidjeä unb

wal^reä 33i(b für fid; ; bennod; aber ift fie in bem 'Fortgang beö

©efprädjeö wefentlid) unb ftef)t in ber näd)ften inneren 33e:

5ief)ung 5ur (Gegenwart. Sie in biefem unb bem erften @e=

fange gefd^itberten Svenen ber %iü^t unb 3serwirrung erinnern

übrigens an mand^eä, ma?:> ber Sidjter fetbft in ber ßt)ampagne

erlebte unb in feinem ^agebud^e, ber Kampagne in ^-ranf;

reic^, unö erjälilt Ijat, fo namentlid) baö Umftürjen beö grof3en,

fd^werbepadten Sßagenö unb bie t)on bem unbefannten 9)iäbc^en

ber bleid;en 3Söd^nerin geleiftete §ilfe.

Ser britte Öefang entl;ält nod; feine weitere faftifd^e

^ortfülirung. 9Bir l)ören ben fortgel)enbeu iWeben 5U, bie baju

bienen, bie Gljaraftere unb ©efinnungen 5U entwideln unb ben

in il;nen liegenben Öegenfa^ fowie bie möglidje 2luögleid^ung

nad^ allen Seiten 5U be(eud)ten. 9iad; bem ijavtm 3lnfto§ unb

ber bewegten Seibenfc^aft beö üorigen ©efangeö berul^igt fid^

in biefem bie Stimmung; gegenfeitigeö ©efpräd) milbert bie
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3(ufregiing beö 33aterö foiuie bie ^iiri^t bcö ^brerä. Sic

^Dhttter, nadjbem fie ben ^ater roegen feines garten 33enel)meng

(jefdjolten, eilt bem <Bo\)\k nad;, um if)n 511 becjütigen.

2(m 3(ufaiu3 beö uierteu ©efangeö ktjteiten tüir bie fudienbe

9)hitter auf if)reiu 3Bege. §ier luirb nun bie ©ccjenb gefdjilbert,

©arten, SSeindenj, "Jelb, 23irnbanm, immer aber in unbefangener

'lserfnüpfunc3 mit ber Sl>anöerung ber beforcjten, fidj nad; iftrem

Boi)\K umfefienben 9)lutter. 9ZaturbiIb unb 9JZutterforge tritt

als einö unb unabgefonbert in unfre Gmpfinbung ein. Sie

9]aturfd)itberung ift nidjt bie mobern=fentimentale, nidjt bie @e=

mütöfd)me(gerei äi>ert()er5, wa^ mit bem 2:'one beö gangen ©e;

bid)t§ geftritten fjätte, fie ift and) nic^t bie be§ abftraften

ÄennerS ber Sanbfdiaft, fonbern ik bleibt auf bem otanbpunft

beö unuerborbenen menfdjlidjen Öefüb(ö, baä fid; jmar ber

9Zatur freut, aber biefe ^reube nod) gar nidjt non bem 3Öof)I;

fein, bem 3hi^en unb ber ?^ruc^tbarfeit abtrennt. Ser 33ein:

berg ift fdjön, aber befonberä beöbalb, roeil er fo f)errlic^e

-^rauben trägt. Um ben 33irnbaum fdunebt bie '^oefie beö

xXlterö, hk ^oefie ferner Sanbfdjaft, bie uor bem unter ibm

raftcnben SBanberer ausgebreitet liegt, aber nid)t minber bient

5U feiner 3>erf)err(id)ung, baß er fo fdjmadt)afte ^rüc^te trägt

unb bem Wirten mie bem <Sd;nitter in ber beiden 9}Jittagöftunbe

iinlltommenen Sd^atten gemährt, ©inen blofj ma(erifd}en 33auiu

mit fc^öner 3(u5fid)t ,^u fdjä^en läge ganj auf3er ber Gmpfin;

bungöfpbäre unfreö 6ebid)tö. Sie Sarftedung fdjuiebt üiel;

me^r in jener iltitte, um ber ©egenfa^ beö rein profaifd^en

9Zut3enö unb ber uniuabren, meidiberjiigen 9iaturfentimentalität

nod) gar nidjt tjeroorgebrod^en ift; iu erbätt fid) in jener pri;

mitioen, tüieberum fjomerifd^en ©infieit, mo bie (Sd)önbeit ber

9?atur unb bie 91atur atö ©pf)äre beö 3Iderbauerö, ©ärtnerö,

^ägerö, ?vif<^jcrö, ©(^ifferö u. f. w. 5U einem ©efamteinbrud

gufammenftieBen imb ein öefamtgefübl bitben. Sanbfdjaft unb

Söetter, «Sonne, ^^sftangen, SÖiefen unb 33erge, atteö roirb bier

mit bem 3tuge beö fd)affenben 3lrbeiterö, beö befifcenben 33ürgerö,

öeö einfammcinben, von ber Grbe fid) nät)renben 3(nfiebterö

betrachtet; bie 9Jatur wirb geliebt atö Söobenfultur, a(ö ala
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ßiöScopo? in (Sop()of(eö' ^^sfjiloftet. 3"9fetc^ crf)a(tcn wir Dac

33ilb ber nt-'fcDäftiju'u .Qaucifmu, bie feinen Sd)ritt oergebüd)

t{)ut, fic^ in i{)rein (^3ebiete unb 33efi^e füfilt nnb in biefem ©e=

füt)l iljr ffcineö, burcf) ^Ieif5 erroorbeneö Könitjreid) burd^roanbert.

S)er ©pur beö ©o^neä immer weiter fotgenb, finben wir i()n

enbÜcf; obgemanbt unter bem 93irnbQum filienb. Qv ijat 3::f)räuen

im atuge, inbem bie a}cutter i{)n übcrrafd)t. ^^u bem lutn

fotgenben ©efpräd^ tritt uu§ bie ^auptperfon, ^ermann, ua()e

anö ^erj. 9öie burc^ ^onber tdut fid) fein Sein unb SBefen

üor uuQ Quf, mir t)ören feine (iJeftttnbniffe unb bie erfjt mcnfd;;

(irfje 3Baf)rIieit feiner SBorte iirit) (Sntfcfjließungeu geminut if^m

unfre 3:'ei(na§me unb 9f{üf)ruug. Obgleid} ganj epifd; in taugen,

meitouätioleubeu Sieben fid) fortbcmeoenb, enthält bie gan^c ©jene

boc^ mit mei[tert)after ©ntroid'tung beu 'lu'rlauf innerer GJe^

mütsberoegungen, bie fi($ unter STtiränen in ber Giufamfeit erft

üerbergen, bann Ijaih fid^ verraten, bann eublid; fieruorbredien

unb 3um Gutfd;(uffe, 5ur S^^at merbcn, beu '^^ro.^ef? 5iüifd)en

ber leibeufdjaftlic^en Seetenerrcguug bes Sobueö unb 3ü"g^i"9ö,

bie fic^ enblic^ in bie 33ruft ber 9Jcutter ergießt, unb ber erft

betroffenen, bann mit (iebeootier 33eforgni5 forfdjeuben, eublid^

uac^ erfolgtem öeftänbniö berateubeu mütterlidjen Helferin.

3u ber 2Sat)rf)eit, mit ber biefer ftufeuroeife fortgetienbe ^xo^t^

fortgeführt ift, ju ber ©id^erfieit, mit ber fic^ baö 9>erf)ältniö

üou SDhitter unb <Bo^n nad) ben in ifjm tiegenben 9Jiomeuten

bortegt, fommt norfj ber Sieid^tum biefeö iserbältniffeö felbft,

ber 3ieid)tum an fitttic^smenfd^lid^en 9)Jotir)eu, ben ber 9{ugcn:

blicE bei aller Ginfadjbeit in fid) trägt. Gin Sof)n, beu eine

unglüdlidje Siebe in feinem inneren fdjmerjüoK serreißt, eine

roeinenbe 9}iutter, bie fid; »od 9)iuttermit(eib forfdjeub unb

ratenb über it)n uieberbeugt — biefe ©jene ift an fid; rütjreub

unb t)eilig. ©ie ift tieilig, mic eö bie aJiabounenbiiber ^afoefö

finb, auf beuen gleid^fatts burd; ^arftellung ber äliutter mit

bem ^inbe ber reinfte menf(^(id^e ^n^alt unö üor 3(ugen ge=

ftellt wirb. Unb biefe menf(^(i(^=rüf)renbe ©jene ift in eine

Oertlic^feit oertegt, bie fie mit allem poetifd^en Räuber umgiebt:

eö ift ber 9?afenfi^ unter jenem Birnbaum, oon mo ber fet;n=
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füc^tig^fummerüode 33Ucf nacf; ber ©egenb f)inreid;t, in Der bie

©eliebte roeilt.

^n htm fünften ©efang rairb, lüie bie 9)tutter iiorf)er=

gefagt f;atte, bie (iinraidignng beö 5>aterö roirflic^ erlangt,

hiermit ift bie 3>erroicf(ung gelöft unb fc^einbar ein Si^IuB

f)er6eigefüf)rt. 3((Iein auf gan;^ epifi^e SBeife liegt in ber 3Iuf=

löfung eine neue ^öerroicf(ung , ein neues öinberniö, baö ber

(Strom ber Gr^äbhing ruiiig ^u umgeben fjat. ^er 3(potbefer

liat ben 'l^orfc^iag get()an, bod) erft baä 93täbc^en ^u prüfen uni)

bie ©emeinbe, in ber fie aufgeraadjfen, nad) if)r 5U befragen.

Siefe 9.1>enbung ift abermalö Dem Gbarafter beö 3(potf)efer5

angemeffen; fie fliegt auc^ fonft auf natür(id)e SÖeife oue ber

Sage ber S)inge, benn man roill boc^ oor^er erfahren, lüer unb

lüie ha^^ unbefannte 9Jiäbd)en ift; inbem aber biefer iHat beö

3>ater§ 3wÜ^^'^"^""9 ^'rft möglich madjt, fnüpft er biefelbe Dod;

an eine erft 5U erfüttenbe SBebingung unD baö accelerierenbe

Slioment ift 5ugleidi ein retarbierenbes. ^m übrigen entfjält

aud) biefe (Sjene in ibrer fucceffiüen Gntiüidlung unb Dem Spiel

ber einanber gegenübergeftellten Gbaraftere bie gri^ßte 3]atur=

mai)xi)tit. 3(n ^ermann 5eigt fic^ in jebem 33ort, baß bie

Siebe itju, ben blöben unb unbebolfenen ^süngUng, fc^nett sum

SJcanne gereift f)at, baß fie feinen 33Iid gefdiärft unb feine

©pra^e beflügelt i)at. 2)er -J>ater, ber (eb^aft^gutmütige a)iann,

ift nadi bem 3ornaue.bru^ üon beute mittag fdion innerlid) nai^:

giebig geftimmt; Da fommen nun Sof)n, äliutter unb ^-reunbe

mit it)rer bringenben 3(nfpradje; anfangs fc^roeigt er uenounDert;

enbüd) roie einer, ber fic^ einer (Sa^e nic^t roll überfaffen mag,

mac^t er bie Seitenbemerfung, Hermanns 3""9t\ hk immer

geftodt, fei nun mit einemmate gelöft; bann gleid}fam aus

©c^am, üon einer (ange mit ©tfer unb 2Bürbe rerfodjtenen G)e=

finnung je^t abgelten ju foden, fteibet er feine 3in"timmung

in bie ^umoriftifc^e 2Öenbung, er erfafjre, was jebem (5t)emann

unb SSater gebrofit fei, baß 3)hitter unb greunbe immer ben

SÖitten beö (Sof)neQ begünftigen; unb raie noc^ l^alb grollenb

richtet er bie 3"l"9t^ "^'-'f)* an ben Sobn, fonbern an bie übrigen

Slnroefenben: G)e(;et unh prüfet unD bringt mir meinettpegen bie
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^od)ter inö .^auö, roo uid;t, fo mag er bae ^Jtäbc^en üer;

geffeii; raie bieö olleö in äfinlid^er Sage im Seben überall \iä)

raieber()o(t.

dlad) einer ganj ^omerifdjen ^efrf)rei6iing beö 2(nfc^irrenä

ber ^ferbe folgt bie 5'a()rt im 2)orf. .^ermann {)ä(t bie ^^ferbe

im ©(Ratten ber Sinbe iinb bie beiben ^ausfreunbe ge{)en naä)

Grfiiiibigung aus. 9Bir begleiten fie in bae ©emübl ber 9)kn;

fd)en, uon bem mir eine epifd) auefü^rüd^e, nieberlänbifdje

6enrcid)ilberung erfialten. 9iad)bcm mir unö Sd^ritt üor ©djritt

ber poUtifd)en ©p|öre genäljert, [tet)en mir enbtic^ betrac^tenb

Dor bem fnrc^tbaren Greigniö ber -Reüolution unb bee Krieges,

mlä)t^j allen ftilten 9iaturbilbungen ben Untergang brol)t, um
bie SBelt am 9iadjt unb Gljaoö nad; 3>ernunftprin;\ipien neu

3U geftalten. ^ermannö Siebe tritt für einen Stugenblicf ^urücf,

aber nur um fid) auf bem nun fid) j^eid^nenben, büftercn .»ginter:

grunb befto tjeller abjulieben. 9luö ber S^'iefe ber Stuflöfung

felbft wirb bie emig mirffame ^öilbungsfraft üou neuem bie

^amilie lierüortreiben. 3'^ i^en^ üerroorrenen :^uqc ber ?S'lüc^t;

linge, in ber Sc^ilberung bes 9xid)terö tritt uns '^luflöfung

aller fittlid^en 33anbe, ^^i'i'üttung entgegen, aber, mie gemaltig

aud) ber furdjtbare Sturm ber ©efd)id;te bie 9.'i>ol)nnngcn beö

^iriuatgeifteö nieberroerfe, immer roieber fa^t ber 3}cenf(^ von

neuem ^ufi, fnüpft neue ^anbe, ftedt neue ©renken beö Se^

fi^eä aus nn'Q grünbet fefte 2(nftalten, in bie er ben ^nlialt beä

(Semüteci giefjt. 2)ie Dieoolution tritt um nahe, aber nur ba;

mit antipoütifd) unb antifommuniftifd) bie '^sriuateriftens, bie

^amilie, bas Eigentum fid; beroäl^re unb an^ ber ^ci^ftörung

neu er5euge. 3tlö baö 3i;mbol biefer in ber älfenfd^lieit rcol);

uenben 9iaturmad)t mirb uns ^orotljea erfd;einen, fie, bie

j^lüc^tige, Glternlofe, beö üöterlidjen .Qaufeö, beö 33räutigamö

beraubte, bie in ben Ärieg unb bie 3>ern)irrung aU^ ein l^ilf=:

lofes 9Jiäbd)en 53erfd)lagene, bie bennod;, mo fie and) ift, for^

genb unb meiblid;, burd; 9tat, ^^^flcge unb ^ilfeleiftung eine

©pf)äre ber Siebe um fid; ^iel^t, bie enblic^ alö fünftige ©attin

unb 3Jtutter in einen neuen ^amilienfreis einsieljt, ben fie burd^

iljrc Ginfeljr üollenbet unb abf(^lief5t. ©leid^ hd ben erften
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©d^ritteu, bie bie beiöen ^reunbe unter bie "Dicngc tfnin, treffen

fie biefe in Streit: bie 9}iänner broften einanber, bie 3Seiber

mifdjen fidj fcftreienb ein. S)aQ (läRÜdie 58itb roirb aber rafd^

üor ben lucjen weggezogen unb eö folgt eine oerfbbnenbe,

patriarcfjalifdje (Sjene. Gin (angeö ^'^i'^Ö^fP^'^^cfj ^luifrfjen beni

Pfarrer nnb bem ebrroürbigen ^id)ter ber ©emeinbe füüt ben

S($(u^ beö fünften unb ben SInfang bes fei^ften ©efangeö.

ii>ir er(;a(ten eine Sdiüi^erung iieö ä>erlQufe5 ber ^ieuolution,

ber ^reifieitöbegeifterung, ber barauf folgenben 6"nttäufd)ung,

ber ©reuel bes Krieges; roir Iiören oon Sorotbeenö beroifdjer

Selbftoerteibigung. Unterbes tjat ber 2(pot()efer bae 9)läbc^en

aufgefpürt unb jie^t ben geiftlio^cn Ferren mit fort. 9Bir

büden mit beiben burd^ bie Sude beä Qaim^ unb feigen jum erftens

mai ^orotbeen. 9iad)bem mir foeben ade 3<^i"^"iittiJi^g "it'S .Qriegeö

burdj(ebt, nadjbem loir uoU 53euninberung unb (fntfel^en uon

ber X\)at ber männermorbenben Jungfrau (avSpoxtovo?) get)ört,

erbliden loir fie nid)t fdireitenb, nidit tjanbelnb, fonbern ruf)ig

unb betradjtungsooll bafifeenb, in it;rem 3(rm baa neugeborene

.Hinb ; mir feben fie ai^ liebenbe Helferin unb fünftige l^iutter.

S^er 9iid;ter tritt nod)ma(ö binju unb oottenbet burd) lueitere

Dtadiridjt über baö iliäbdjen ha^ gciftige 33i(b, ha^:> inir non ibr

gefafjt. 'Ocad;bem loir burd; adeö ©efetjene unb Grfafjrene fidjer

geworben, ba§ Hermanns 2Bat)I eine glüdlid^e geioefen, uodj;

bem feine Siebe burc^ ifire '^e3iei)ung ju bem odjidfat ber

-l^ölfer unb Staaten eiue tiefere, allgemeine 33ebeutung für uns

geiüomten, eilen mir mit ungebulbiger ^eilnabme ju bem am
Srunnen Iiarrenben ^""ölinö/ ibm bie lierrlic^e 33otfc^aft gu

bringen. Sltlein abermals bat fid), faum baß bie Spannung

gelöft ift, eine neue norbereitet. ^ermannö Seele, in ber Gin;

famfett fid^ felbft überlaffen, ift unterbes üon fcbroeren Sorgen

befallen morben, oon Sorgen, mie fie ein liebenbes unb alfo

ängftlid;eö ^erj ju quälen pflegen, ^a^ bie ^reunbe uon

©orot^een nur ©utes erfahren mürben, mut3te er im üoraus:

aber rairb fie felbft aud) einroitligen? 3i>irb fie bem erften

beften, ber ba fommt, ^u folgen bereit fein? unb ift ibr

^erj nid;t uielleidjt fdjon oerfagt? äl>äl)renb einer fomifd;en
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3n}ifc^euer3ä^hiiu] bc5 iHpotfjcfcrö, bie redjt für bie epifc^e

@e(affenf)eit ^cngiiiö giebt unb bereu für beii gccjeinuärtigen

iüioment Unpaffenbeö ber gefpräd)ige "^^lann nic^t merft, l)at

•Qcrmann inner(icf) uad) 3(rt ber Siebenben einen ,iug(eid) fräftigen

unb bennoc^ ängftüdjen unb auömeidjenben (i'ntfd)hiB gefaßt, ^ie

^reunbe fottcn of)ne if)n nad; ^aufe faJiren unb ben (S"Itcrn bie

3ia(^ridjt bringen ; er rciü oKein surüdbleiben, ^orotfieen felbft

befragen unb bcn näf)eren ^u^roeg am 33irnbaum üorbei ent;

lueber glüdlid) mit if)r nadj §aufe berabfteigen ober otine fie

einfam ^urüdfdjleidjen. 3((Ie 9öorte, bie er f)ier fpric^t, finb

bie eineö Hebenben, jioifdjen 3oiit^t*-'i" "nb ©lud f)in; unb ber;

geraorfenen ^er^cuö, bie biefelbe äöaijr^eit, ^iefe unb ^öi'^beit

an fic^ tragen roie in 3(Ieriö itnb ®ora. 9Bir fd^tüeben mit

bem Jüngling in (Erwartung, teilen feine 33etrübniö, lää.)dn

über bie brolligen Sdjerje h^i ber 3(bfaf)rt ber ^-reunbe, aber

innerli(^ bewegt fef)en mir mit ^ermann ben (Staub fid; er;

{)eben, fid^ gerftreuen unb fteben mie er oi)ne ©ebanfen.

:3e näf)er mir mit Gröffnung beö fiebenten ©efangeö bem

©c^tuffe rüden, befto reidjer roerben bie aufgemanbten poetifd)en

9J?ittel, bie ©mpfinbung immer inniger, ängfttit^er, bie ^ar;

ftettnng immer feelencoüer unb i^re gartbleidjen i^^rben fteigern

unb röten fic^ unmerfiic^. ^aö innere ,^er5 unb bie äuf^ere 3iatur,

bie ©timmung ber Seele unb bie nmgebenbe £anbfd)aft. Der

3ug ber Siebe unb ber leife fpietenbc Si^f^^tt/ ^^t^^ "^'^Ö^ Uff)

5ufammcn, Sinn unb 33ebeutung beö ißilbeö ju fteigern, unb

fammelt atte 3^1"^^^ "^^^ ^i)antafic ju ber ^-ülle ber ^arteften

:')iüf)rung, bie an^ bem ©runbe eineö (auter^menfd^Udjen "-Scv-

fjältniffeö quillt, ©er ©efang beginnt mit einem ebenfo maftren

a(Q prad)too((en ©(ei($niö. Jßie ber SBanberer am 3(benb bie

uerfinfenbe ©onne nod) einmal inö 9(uge fofst unb bann ge^

blenbet it)r 33i(b fd^raeben fie^t, rool^in er bie 33üde oud^ raenbet,

fo fa^ ^ermann ^orotbeenö öeftalt fid) oor feinem 3(uge burd)

baö ^elb bemegen. (So mar ber ^raum ber Siebe, in mcld;em

bie ©elieMe bem geblenbeten 3tuge überall gegenmärtig ift,

aber ber 2^raum üerfc^milgt I)ier mit ber 9Birf(id)feit: .^ermann

ern)ad)t unb ftaunt unb ftaunt mieber, benn Torotfjea fommt
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roirflicfj, cq ift fein 3d;etnbüö, fic ift eö feUift. 9}iit Slrügen

in Der §anb fommt fic jum ^Brunnen gefdjiitten, um äßafjor

?iu fd)öpfen. ®er 3wtoü führte fic gcrabc jcfet ^ur Cuedc, bei

öcr .»ocnnann in Sorgen ber £'ietie einfam träumte.

Ter 3iifoü! 3JJan fönntc idn mit .öumbolDt Daö 2Bunber;

bare unfrcö (Sebic^ts nennen. Unter bie (£Tforberniffe eineö

epifc^eu ©cbidjtö ftedte bie pebantifcl)e 3:beoric früberer ^dt

aud) eine fogenannte 'Iltafd)ineric beö äöunberbaren: es folltcn

im (E'poö ©citter unb Tämonen auftreten unb mit p^antafttfd)en

Rebeln in Daö treiben ber 9)Jenfd)en eingreifen. Tarier lüurbc

uon bem Tic^ter eine 0)ötteriiie(t erfunbeu, eö mürben a(Ie=

gorifd)e '^^erfonififationen abftrafter begriffe in ^liemegung gc;

fe^t unD ber ©ang ber ^anblung uid;t als i^re eigene innere,

fic forttreibenbc Tialeftif, fonbern atö bas SBer! überirbifd)er

?yiguren bargeftellt. 2d;on bei 3>irgit finb bie ©efprädjc unD

9(norbnungcn ber ©ijtter mef)r eine fatte 9J?af($inerie beö nac^;

a()menben unb reflefticreuben Tid^terö als eine in ber 2(nfd^auung

unbefangenen 'l^olfögtaubeuö fidjcr befeftigte 9Se(t. 3(nberö bei

§omer. 3" bem bomcrif(^en ^^^^t'i^ttn' famen bie fittlic^en

3)Md)te, bie ha^j Seben geftalten, nid]t afö foldie bem SDknfc^en

5um 53eTOUBtfein; ]k mürben in ein ^enfeitö ücriegt uuD jebe

mürbe ein @ott, eine fjanbeinbe '^erfon. Tie ^eiügfeit beö

©aftredjtö 5. 33., bie ba, mo fic ücrtc^t mirb, )iä) an ibrem

roben ^8erä(^tcr in beffen eigenem Sufen un^ eigenem Sebenö=

fd)idfa( rädit, mürbe ;;u einer Icbenbigen ^vcrfon, bie über ibre

:}üifrcdjtba(tu!U3 roadjtc; ber Ojeift öer iUinftferligfett, Der überall

an^j ber menfd^ücben 9iatur, mo biefe nd) entmide(t, benjorbrid^t,

mürbe ju ber offenbaren (3aiK bes fic fonfret pcrfonifiiiercnben

.Öcpfjaiftoö, bem nun aKcbcbcutcnbenÄunftmerfe, bereu '3Jtög(id)feit

bem naiü ftaunenben 'Oiaturfobn ein Öebcimniö fdjcint, beigetegt

mürben; bie ©emanbtfieit bes rüftigen, jugeublic^en Äbrperö, in

ibrem 9(be( bunfct gefüblt, mürbe ßigcnfdiaft Deö .öermeö, bem

fic ha^j -Dtenfdjcngefdjtcdjt uerCianftc un^ Dem eö nun jebe %^a^

läftra roeibte u. f. m. Streiten ^mei Stimmen in ber 53ruft

bcö .öelben unb entfd;eiöet er fid) nad) fo(d)em Selbftfampfe

für eine, fo mirb bieo norgeftellt aUj 'öefebl ober Mat eines
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erfd)ciuenben ßotteö, bacj (^)iitc als .^ilfelciftituc'j beö ©ottco

gegen beu crforcneu Siebling, boQ Söfc als ^-icrücfung burd)

ben feinbfeligen 2^ämon. 9cicf)t anbere tiiit ben 2i>irfiingen ber

©öttor in ber 9?atur. Sog tiefe Seben ber 9JQtur tarn bcni

finbltcf)en 9}Jeni'd)en übern(( entgegen in taufenb Weftalten lln^

-^^fjänomenen, in eraigem 3engen, ©ebären unb 'inu'nidjten ; ah
ein von innen bilbenbeö, plaftifdjeö ^^rin^ip fonnte er es nid^t

faffen; je mef)r er eö aber a(ö ein Unnnberftef)Hd)eQ unb 0ött=

(idjCö empfanb, befto me^r roor er geneigt, es in Ööttergeftalten

§u oerroanbeln unb nun ben 33Ii^ unb Bonner bem S^i'-v bas

•Grbbeben bem ^^^ofeibon n. f. m. 5usufd)reiben. Xafjer ift

in jener nii)tf)ifd)en S^iegion cigentlidj nid;tö Söunbcrbareö,

benn bie Subftan5 jener ©ötter biihcn nur irbifc^e Sebeno=

mä6)tc unb fie finb fo öoKftänbig in fonfrete ^^'^io^^it^n über=

gegangciT, baß [ie TOirf(id;e nienfc^(id)e QBefen, nur in gefteigerter

Äraft unb Stimmung, abgeben. Gin moberneö Gpoö nun mic

iQermann unb ^orotfiea ift über jene mijttnfdje 2(nfd;auungö=

meife ^inau§. ®ie ©ötter finb in bie 33ruft beö 9}ienfdien

jurüdgcfebrt, if)re ©inroirfung ift in ba§ 3Ba(ten unb bie 3e(bft:

Offenbarung be§ SBettgefe^es übertjaupt 3urüdt)er(egt. Sac.

@efc^et)en im ßpos ift fo rounberbar unb natürli^ 3ugfei(^ mic

ba§ :^eben fefbft. SSas bem 9Jienfd)en miberfä^irt, ift teitö nur

bie Slonfegueuj feineö eigenen 3::t)un5, teils ift eö burd; hin

großen aöettsiifammenfiang, burc^ ben Hompler aller @efe^e unb

$8ebingungen beä menfd)li(^en Ojefamtlebens mitgefe^t. So ift

atteö enb(id)e ©i^idfat munberbar, benn es fteigt aus bem

©runbe ber ^hce auf unb er^ätt oon it)x tiefere 33ebeutung,

es ift aber oud) natürlidi, benn atteö bat feine ©riinbe in 0er

iVrfnüpfung mit bem übrigen. Wan tann bas .öereinragen

ber fran^i^fifdien 9ieüotution in bie ibytüfc^e ^amilienmelt ha^ii

3Bunberbare unfres ß"po§ nennen, basjenige, maö in unfrem

@ebid)t bie ©ötter ber ^liaö erfe^t; unb in ber 3:'f)at, berjenige,

ber auf naioe 2£*eife in ber (Subftanj ber ^ami(ienfitt(id)feit

begriffen ift, roirb üon ber gemaltigen, bie ©runblagen ber

^riüotejiften^ umroerfenben pontif(^en ^hct mie uon einer un^

begreiflid^en 'Xhat t)öf)erer Nomonen getroffen; umgefel)rt aber
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lieBe fid) oucf) fagen, bie 9iaturfroft ber ^amilie bilbe baö

SÖunberbnrc, ba fie bem in bcr poütifcfjen Sp()nre ganj §ei;

mifc^en als ein iiubcgrcifÜcf; 5ä()er, funbamentater SBiberftanb

entgegentritt. Bo geje^mätsig nun auä) atleö Gkfctjefien ift,

fo lüirb bennoc^, ba lüir eben in einer enblic^en 2Bett begriffen

finb, immer ein irrationater 9ieft bleiben, ber fid^ in bie formet

md)t anftijfen (äffen will: eö ift eben baö, roaö mir 3wf^ß

nennen, wo fo ift unb ancfj anbers fein fönnte, wat^ grunbtoä

ficf; gefügt Ijat, nmö sutrifft, o()ne baf] bieö Gintreffen am bem

^wecf nnb ©efe^ ber gerabe oortiegenben ©pfjäre erftärt raerben

!ann. Sa biefer S^^^^^ ''t^'-'" irrationeß nnb nnberecfienbar ift,

fönnen mir it)n baö äönnbcrbarc nennen. Sat3 Sorotbea ge;

rabe jnm 33rnnnen fommen mu§, mo .^Qermonn no(^ boftef)t,

ift ein lieblirfjeQ (Spiel beö ©cfiicffalö ; cö ift, a(ö f)ätten freunb=

lidje ©enien ifir ben ©ebanfen geroccft nnb tbren @ang geleitet,

unb gern gemäfiren mir bies ^ineinfpieten beö balb necfenben,

balb tjilfreid^en Ungefätjrö in einer S^arfteüung, mo aiii'^^ auf

bem filteren ©runbe ber cmigen ?iaturmaf)rt)eit rnbt.

^ermann rebet bie fommenbe Sorot^ea an, bie oermunbert

ift, ben 9Bof)(tfiäter uon tjeute morgen ()ier roieber^nfinben. <Bk

erroibert frennblid^ feinen ©ruB unb erftärt i^m i^r kommen.

33eibe fteigen bie fteincrnen ©tnfen binab nnb fefeen fid) auf

bie fteine 9}tauer, bie ben Cue(( einfafU; fie beugt fid^ über

unb fi^öpft, er fafet ben anbern .Qrug unb beugt fid) über; fie

fef)en il)r 33i(b in bem blamn Spiegel fd)roanfen nnb nicfen

fic^ freunbli(^ ju. Sorott)ea reidjt bem ^iii^öfins ''ßn ^rug

nnb er trinft; baranf rnfien ik beibe, pertraulid^ auf bie @e=

fä§e geleimt.

®iefe G)ruppe beiber Siebenben, bie, roö()renb oben ber

©ommer g(üf)t, bier unten am rinnenben Sörunnen fifeen, auf

bie SBafferfrüge fic^ le^nenb, gleicht an Sitte, Ginfatt nnb 9tbe(

antifen ober orientalifc^en 'Sarftednngen, afö müBte bie '^'ban;

tafle fid) nic^t weit baoon bie «Säulen eineö 3:^empelö benfen

ober alö mären jene Sinben ^'almen beö SJiorgenlanbeö. ®en;

no^ ift ba§ ganje 33ilb mieberum länblid), borfmäfeig, bentfd^,

f)eimatfid); baö nur 9)ienfd)(i(^e febrt ja unter jebem *oimmelS;
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ftric^ lüieber. 9ie()men lotr pi jener äußeren Gjeftatt ber Sjene

^ermannö iunerUrf) bebenbeö ,gier5, bic bebeutungöüoKe ^6^=

3ief)ung beö ^üngliiKjä 511 beni 9}Mbc§cn, bie ©pannitng ber

2khe, bie fie 511 eraiger 33erbinbiing ju einanber jie^t iinb bereit

3ug bennoc^ uon ©d;eii unb <Sc(6ftbef)errfc^ung aufgefiolten

rairb, [0 bet^ätigt fic^ ^ier unb in bem folgenben ©efangc bie

.^unft, burd; welche ©oet^e fo einzig ift, bie i^unft, bie tieffte

unb leifefte Stimmung ber ©eck in bie äußere 3(nid}auung,

ba§ ^ilb ber äu)3eren Stnfc^auung in bie Gmpfinbung bes

.•Oer^enö äurüdjufüliren.

2(uf ifire j^^rage, maö if)n tjiertjergefüdrt, bringt er ^aib-

oer^üfft fein 5ln(iegen vor, beffen Sinn Torot(}ca mif^oerftefit.

Sie glaubt alö bienenbe 9)tagb üon ibm geworben 5U werben,

gef)t fc^nell auf ben Eintrag ein unb ift bereit, mit if)m ju gel)en.

i^ommt mit mir, fagt fie, unb empfangt mirf) auö ben §önben

ber lieben j^reunbe, benen id) bie *Rrügc mieberbringe. 33eibe

ftefien auf, fefien noc^ einmal ibr 33ilb im 33runnen unb fü^eö

iserlangen ergreift fie. Sann gelten fie burd^ ben ©arten ju

ber Sdjeune, mo bie SBöd)nerin ein Untcrfommen gefunben bat.

2)aB ^ermann itjr baö 'JJcM^uerftänbniö uidjt löfte, baf3 feine

9^ebe fo unbeftimmt blieb, liegt in ber ängfttidjen 5Ratur beö

^üngtingä unb ber Siebe überfiaupt; er bebt oor ber Gntf(^ei=

bung jurücf unb befto mef)r, je meljr üon i!)r abfiängt; boö

9JJäbd^en nur übcrl)aupt inö ^an^:) 5U fidjren, fc^eint i{)m fd^on

®(üd unb ©ercinn. 2Bir felbft gittern mit ibm unb freuen unö

beö Sluöroegö, burd) ben fdion oiel gcmonnen unb nod) nid)tö

üertoren ift. ^ermann, innerlidj Das füjse 63ef)eimniö tragenb,

ift faft ftumm; beglüdt, :Sorotf)een jur Seite ju ge^en, ift er

hoä) feier(id) unb loie abroefenb. Mit Seid)tig!eit bemcgt fic^

bagegen baö geroanbte ^Dtäbd)en üor itjm; fie f priest mit Ijolber

®emut unb Ijeiterem 93erftanbe oon if)rer Sage, bem Sd)ritte,

iien fie ju t^un gebenfe; fie voii% mo fie ift unb maö fie t^ut;

fie ift ee, bie ^ermann leiten unb mit.^icbcn muft. Unb in

biefe Unbefangenf)eit, bie fo fef)r mit i^ermannö uerlicbter

Sdjroermut fontraftiert, in biefe Seii^tigfcit beö anmutigen 33e=

nel)men§ mifc^t fid) mit (eid;ter 3tnbeutung ein ^nc\ mäbd^en=
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l)afttMi otrebcnö, Dem ,^üiu]liiu^ ^u i-icfallcn, ein 33cu)iiBtfcin uon

ber 9J?ad^t, bie fie über ibn auöiibt. 'li>ir a()uen, bafe auä) fie

nid)t frei ift non 5ärtlid)cr ^Iccit^uiuv 2)ie '^tbfdncböf^cnc , bie

nun folgt, uuterbricfit M^j Spiel ber !i?iebe, bie (Sdmn'ilc ber

(Sinpfinbiing mit naiv luabren ,SiJ(l^'i^ "lit (S'rnft iiub ^eiterfeit.

^Torotbea erfdieint bier ah ©lieb ber ^-amilie wie eine liebe

3;^aute über ältere ©d)uie[ter, Die Daö .önuömefen beforgt uub

ben (Sd)lüffel jitm Speifefdiranf fiibrt iinb an bie bie Minber

uertraulidlj geroöbnt iiui). ly^hv S^ilb tritt uhö tierflürt niiö bcm

Spiegel ber Siebe entgegen, bie fie in ber befreunbeten ^-amilie

eriüedt Ijat, beö 33ebanern?i, bnci ibr 'li^eg^ieben bei OiroB nnb

.^lein erregt. 9ll(e fegnen fie, bie llintter meint um fie, bie

ilinber wollen uon ibr nid)t Inffen, ber ^}iid)ter, ber ernfte

5[)fenfd}enfenner, preift ben, in beffen 5)QuS fie fommt. ^lU^l'-'i'jf)

aber Ijat 2)orotbea weber ä>ater nnb l^iutter nod) Wefdjmifter,

fo ha^ "Da^j ^i'ttn'effe beö .*oörerö, ik öermanu ,^u teil werben

^u feigen, gar nid)t bnrdj übergroßen (Sdimerj ber ^^rennung

geteilt mirb. 'i^ielmeljr laufen alle otröme ber ©mpfinbung

ungefd)ii)äd)t barauf bin, ^ermann unb beffen mürbige ^amilie

in ben ^efife beö fd)önen, feltenen iliäbd)enö gelangen ;^u feben.

Ser folgenbe adite Wefang entbält in rei^enber 33eroegung

alle ßoii^^^-'i" ber bolbeften, iOijllifd)en 'Komantif, bie fid) 5U bem

jarteften 9iatur; unb Seelengemälbe Dereinigen. 2)er Sommer^

abenb, ber mit füblem Sdiatten bie C^Jluten bäiitpft, ber gro^

aufgebenbe, am ,*oimmet berrlid) gläu^enOe Dionb, Das Wemitter,

ha^j bie untergeljenbe ©oune umtürmt, um Dann in fd)uieren

Bonnern über ben öäuptern ber 9Jienfdjen ju rollen, bie med);

felnbe, an^:> glübenben Sonnenblirfen, meif?em "^JionMidit unb

bunfeln 3Solfenfd)atten abnungöuoll gemifd)te 33eleud)tung, ber

'^fab burd) bie unö moblbefannte, lieblid;e Oertlid)feit, M^j

maufeuDe .Hörn, baci bie C^Jeftalten ber 35?anbernben an .s^öbe

faft erreid)t, ber ebrunirDige ^iiirnbaum, unter bem ,s>ermann

beute um Daö 9-lcäbd)en gemeint, an beffen s^an'^ er nun nad^

menigen uerbängniGoollen Stunben babinmanbelt, bie belaubte

3:'reppe ben 3!i>einberg binab — M^^^u t)az-' .»oeruMiGgebeimniö,

ha^} beibe in fid) tragen, bie füfse ^^eflommenbeit, bie auf Dem

^elni, Heber ©oetbeä A^crmaiin uiib Sototljea. 2. ?(ufl. 6
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Jüngling laftct, bic 8d)üditcrn()cit, bic bei bcm roüftcii .v»cr3en

unb in bcr günftigfton Stunbc ibiii bcniiod) ben 'JJiuiib üev^

fd^Iief^t bic oft fo lieblid) boppclfinnigen 3ßorte bcä @cfpröd)ö,

baö lüir oft eine SSenbung nclnucn felien, wo bic 33hime bcr

Siebe in offenem Öeftänbniö bie .Ünofpc fprengen ,^u luoUcn

fcf)eint, ^orotfjeens 9lnög(eiten auf ben ^^otten beö SBeinbergo,

bie Umarmung, in ber ^ermann fie auffängt unb bie SBärme

beä .'oerjeuö, ben 23alfam beö 9ltemö empfinbet, bie eb(e Setbft;

bef)errfd^ung, bic er in biefem SOioment seigt, ^orotfiecnö ©djer,^,

ju bem fie bei aUcr eigenen inneren 33eTOegung bocb no(^ ^rei^

f)eit beö ©emüteö unb ber Sitte genug hat — bie§ alleö tüürbe

biefen ©efang gur .Urone ber ganjen ^id)tung machen, menn

eä nid)t impaffenb märe, in einem ©ebi^t mie baö unfre von

befonberö fdiönen Stellen 5U reben, in einem ©ebidit, mo ein

mi(be§ Sidjt über aUe ^eife feine barmonifc^e c<5eiterfeit oer:

breitet, jeber einsetne '^^unft ^rocd bes G^Jangen ift unb 'oa§>

?5ortftürmen ber ©rgäblung ebenfo mädjtig olö ftil(, ber 3(ntet[

beö ©emüteö ein ebenfo inniger 0I0 freier ift. 9(uc^ Ijier fpielt

ber 3"fflJf, ^fi" Siebenbe \a fo oft begünftigt ober uedt, ba

ibnen a\lt^ t)on ^Bebeutung ift unb alleö ibrer ©mpfinbung eine

^anbf)abe gemalert, fein lieblidieö Spiel. Sorotbea, unter bem

'^Birnbaum filjenb, fiebt im belten 9Jtonbnd)t bie .«oäufer unb

.^öfc ber Stabt baliegen, befonbcrs ein ijycnftcr (;el( im 9Biebcr=

fd^ein glänscn: bieö ^^enfter ift gufällig gerabe ^ermonnö; er

fagt CG ibr aud^; eö ift meines, fpridit er, iiie(Ieid)t wirb cö

mm baö beine; bann, a(ö f)ätte er fi($ fd}on 3U bcuttii^ vn--

raten, fügt er fiinju: mir ueränbern im ^aufe, meldte SiBorte

tüieber einen ^oppelfinn entbalten. 3tu($ baö ^e^ttreten Soro;

t^eenö, baö bem Jüngling nod} üor ber liserfobung baö ©tücf

fd^afft, bie ©eliebte anö .«oerj brüden ^u fönnen, ift ein Spiet

beö Sd^idfatö, baö 3tmor felbft mit finnooKer Sift gefügt ju

l^aben fd;eint.

3luö ber Spljärc ber (Smpfinbung unb beö Siebeöfpicieö

l^ebt imö ber (e^te Ojefang, ber nad^ ber Urania, ber Sternen^

mufc, benannt ift, in bie .<oöben ber AOtnitie. So fein awi)

f)ier miebcr bie Spiegehing beö mirflidien !i:;cbcnö, fo reicb bie
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(Sjene an ^i^Ö^'^ 'H/ "^^^^ '^^^ 9iatur uuiiiittelbar abt]clauf(^t

[inb, fo fef)r atteö baburcö in üertrault(^e 9^täf)e gerücft lüirb,

fo tritt bocf) dier im (Sc^Iungefange in unb mit ber Gmpfiubung

für ta^j ficf) frönenbc -lun-liältniö ber nne liebgeroorbencn *^er;

fönen ber f)oljc Sinn beö 0)ebid)tö, ber ^beengefialt jn ^Xage:

Xob unb Seben, ber Kreislauf ber Sebenöalter, <Baat unb A-ruc^t

beö Ü}knf(f)cn(ebenö , «Sdiidfat unb Sitte, bie Aamilie in ibrer

feften ('>)runb(age mit ifjrem Scf;al3 bunfler, unmittelbarer ^tatur^

gefü()(e unb bie ©efd^idjte, bie, bie 2Bol^nungen ber 9?atur=

beftimmtbeit ^erbrei^enb, 'Söitcx gegen 3>öf!er treibt unb fie einö

nad) bem aubern a(ö 'iöerf^euge Der fid) in ununterbrodiener

Gntmicflung uod^ie^enben ^bee üerraenbet. ©olbene Söorte tiefer

9i?af)rdeit §ot ber ©id^ter bem Pfarrer in hzn Wlnnb gelegt,

menn biefcr über ben '^oh unb bie 2>ergängü^feit beö Sebenö

bie boppelte :}(nfidjt bes ^^tiitofop^^n unb beö ^Iveligiöien aus=

fpriest

:

^e§ 2:obeG rü^reubeä Stfb fte^t

5Jid)t als Sc^rerfeu bem 3Beiien unb nic^t alä Gnbe bem ^-rommen.

^enen brängt e§ \n§ Sieben 5urücf unb lefjret it)n fianbeln

;

Siefem ftärft eä ju fünfttgenx öeir im 3:rü5i'a( bie .^offnung;

33eibcn roirb 3um Seben ber 'Xoh. Ser l?atev mit Unredit

6at bem empfinbUcf)en Anaßen h^n Zob im Sobe geraiefen.

3eige man boc^ bem Jüngling beä ebel reifenben 2UterG

SBert unb bem 3(Iter bie ^"S^"''' "^"ß ^^^'^^ ^^^ eangen Äreifeö

Sicf) erfreuen unb fo ficf; C^eßen im £'eben roüenbel

SBäbrenb alfo ber A^'onime in bem ^obe nidjt bao ßnbe ]kht,

fonbern an if)n bie ^-üorfteUung fortgefefiten 2them fnüpft,

forbert ber ©ebanfe beö 3::obeö Un ^ii^eifen auf, bie ©egenroart

ju ergreifen, fie mit 23efent(i(^em ^u füden unb emig ju fein

in jebem 9)comente. Xk i^ergänglidifeit aber ift ^ug(eirf) eine

immenoä^renbe (Erneuerung, ber eroige Untergang eine eroige

öeburt; fo bticfe benn ber ^jüngüng auf ben Sßert be^ 3t(terci,

bem er unaufljaltfam ^ureift, unb ber öreiö auf bie ^jugenb,

in ber er fic^ felbft roieberfiolt, baB beibe ficft be§ eroigen ^reifec

ot)ne egoiftifc^eä Sebouern, ofine 3!>orrourf gegen bie 3Öe(t:

orbnung erfreuen, ^ie eroige 33erjüngung unb Grneuerung ber

j^amilie 5eigt fidj in .^ermannö unb ^orotfieeno 53unbe, benen
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:l^atcl• iiiiD 'JJiiittcr alö 3icpräfcntnnteit öeo 3{ltero iicgeuüber;

ftetjcn. 33ei bei* 'lH'rlobuiigQf,^enc fiu^ct ber '^.sfarrcr mit (Sr=

ftaitnen an Sorot()ceno Ringer beii früI)eroii 'öerlotnmgöring

unb mm {)ä(t 'X>ürot()ea eine Siebe, bie baö ibi;Uifd)e Familien;

bilb in ben ^nfrtniint'nbang mit bem grof^en (^3an,^en bei* geiftigcn

ain'lt erftebt. Xer d^at , t)n\ ber fc^eibenbe 33räHtigani it)r

Innterlie^:

31(101- bdiin mid) fel5e mu- (eicfjt ben tieiuet^Ud^en 5viiJ5 nuf! it. f. lo.

baö '^ilb, bn^j er ibr uon ben «Stürmen ber gewaltigen ^txt

entmirf t

:

3ll(e5 bciüegt fid;

3el}t auf CS'rbcn einmal, es fd)etnt firf) aUeö '>u trennen n. f. lu.

— e^3 i[t bie Stimme ber Wefd)icbte fefbft, bie beiligenb nnb

ei*fcl;üttei*nb in nnfern ftiden iU*eiö tjineinrnft, um biefen auf

ben 03ipfel ^u beben, wo ber 9JJenf(^ ben 3"fommenf)ang beö

fleinften Scbenö mit bem greiften überblidt. ®ie frot)e 3"=

iierfid)t aber, bie beim Ginftur,^ alier po(itifd)en formen 'i)a^j

öefübl ber unuerrüd'baren ^eftigfeit bec-. gamiIienfun^alne^lteö

unb beo (Sigentumö bem borauf fuftenben 9J?anne geraäljrt,

biefeö ed)t beutfd)e Wefiibl, biefen (elUen Sinn beö ©ebidHs

fprid}t i^ermann in ben Sdjlnfnuorten befriebigenb ano. 9J?an

fonnte fid) barüber munbern, ba^ WoetI)e nid)t, um bie in bem

(^3ebid)t f)errfd)enbc Gmpfinbnng nod) mebr ab,uifd)lief^en, bnrd)

eine eingeftocfttene i)cad)rid)t ben ^rieben mit ^yranfreid) unb

bie Sidjerbeit ber 9ibein(anbc ,su [taube fommen (ä^t, um fo

meljr, ba er felbft gerabe ^ur 3*-'^^/ ^^^"^ '^^ o" ^^"^ ©ebid;t

arbeitete, an Sd)iÜer fd)reibt: 9(nd) mir fommt ber ?yriebe ,w

ftatten unb mein @ebid)t gewinnt baburdj eine reinere (Sinbeit.

®er S)id)ter begnügte fid), ben ii^ater gteid) anfangs non froben

gi*iebenöf)offnnngen, auf bie aßeö beute, uon bem feftlid)en

^riebenötebeum, baö benorftelie, fpredien ,^n (äffen, unb im C^ieifte

feben nun audi mir uorauö, baf^ .s>n*mannö ^od^jeit an bem

!4"age beö großen Sanbeöfefteö mitbegangen werben fann. äBaö

ben ^hiug ber S^ene im einzelnen betrifft, fo iHn*fet3t uno ber

®id)ter bei (S'röffnnng bes Öefangeo auf einen neuen Sd;au:
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pla^, ins elterlidjc ^am, wo (ritern unb ?vi'eunbc erraartungs^

öoü ber 3Infunft öermannG l)arren. Xurc^ Die 3cf)i(öerung

ber UngeDuIb ber 3Jhitter, hk lange lirjäfilung bes 3(yotlieferö,

bie Betrachtung beö 'Pfarrers über ^oD unb 2thzn roirb ber

langen ©jene ber beiben Siebenben gegenüber. Die Den ganjen

üorigen ©efang einnaljtu. Das (?5(eic^getoic^t unD Die Symmetrie

raieber^ergeftellt, lüonai^ für Das elterliche ^am ein ungefähr

gleiclies ^ßertoeilen geforbert raar. Sel)r geroanbt ift ha^j 'Jliittel,

burc^ raelc^es ber ^ic^ter baö l)olbe ©eftänbnis ber i'iebe Soro;

t^een entlocft, über bereu Oefinnung roir bisher nic^t ganj fi($er

roaren; bie 2Beife, roie hk^j am bem SRiBoerftänbniö iid) tnU

roirfelt, ift ^ugleicf) eine fel)r natürliche, bem Gbarafter foiöobt

Des ^-i^aterö als öermaunö angeineffene unb fiellt uno nod) ^uni

3^luB bie ganje mäbc^enliafte 3<irt^eit Sorotljeenö , Die fic^

mit e^t roeiblicber Gntfcbloffenbeit paart, oor bie Singen, ^er

'IRi^ton, ber Dem barmonifc^en 3iiftt"^i^t^ti^fö"9 ^tler Uniftänbe

uuD Gbaraftere uorliergebt, erreicl)t in ^^orotljeenö Siebe bie

l)öd;fte Stufe; Denn fie raiü ja roieDer fort; aber er in auf

bemfelben '^nmft ber fd)önen üluflöfung am nä(^ften. Da Das

"Diotio i^rer Gutfernung ja bie lieimlic^e Siebe 5U .^ermann ift.

3in übrigen ift aud) i}kx bie D^aturma^rfieit febes auögefproc^enen

3Borteö 5U berounbern, bie fic^ mel)r nac^fü^len als erflären

läßt unb bie t)in Öefer befto tiefer ergreift, je reirfier an

3)ienfc^en; unb Sebenöerfa^rung er ift. So roenn bie 3)iutter

5U n)ieberl)olten 3)?alen M§) ^immex ber OJiänner üerläBt unD

roieber betritt unb uom ©emitter furic^t, unb bat3 ber 2lionD

iid) fc^on oerbunfelt babe, unD non Der Öefal)r ber :^cac^t, unb

bie ^eunbe lebliaft tabelt, Dan ik von Hermann fid^ getrennt,

unb ber '^ater unmutig nad) äßeife ber 9Jcänner fie beDeutet:

^^laä) nic^t f($limmer M^j Uebel; bu fie^ft, mir Ijarren ja felbft.

Ober bie munteren 2Borte, mit benen ber 'l^ater i>k eben berein;

getretene 2)orotl)ea nedenb begrüßt: 3^/ bas gefällt mir, mein

^inb u. f. ro. ; ober aud) Diejenigen, ok er fräter f;irid)t im

äßibenüiUen gegen M<) ^Seinen Des iDiäDdiens: Sllfo Das ift mir

3u(e|t für bie ^öi^fte 9lac^fi($t getoorDen u. f. in.
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CiLÖarafiterc.

3cad)Dcm nur in Dem 33iö(jerigen Me fubftaivyellc SBelt,

bic fid^ ^ier üor uuq öffnet, befprodjcn haben, gebe id) über jur

33eteucl)tiing ber inbioibuellcn ßbarnfterbilber, bie Der ^idfiter

auf biefein ^oben, in biefer 2(tmofpF)ärc iinö uorfübrt unb in

benen ber alkjenieine barin l^errfd^enbe GJeift ftcb inDiöibuatifiert,

fid) 5ufarumenfaf3t.

2)cr .öanöuater, ein bet)aglid;er, luot)! etiuaö beleibter äöirt,

ber im 2Bot)Iftanbe lebt, befi^t nid)t blo^ fein Öaftfiauö ,^um

gotöenen ,^i3tt)en, fonbern er ift nne bie 33ürger fleiner (Stäöte

gugleid) Sanbioirt unb eö gef)brt if)m au^er bem großen Öarteu

aud) ein fdjöner äöeinberg unb ein meiteö .suirnfelb. ^0\ öaufe

ift unfer Söirt etroaä t)errifd) unb brummig, gerabc mie ."öaus;

päter 5U fein pffegen. 9}iütterd)en, feit langen ,^sobren mit i()m

üerbunben, roeip if)n aber ju bebanDeln unö erträgt fein auf=

fal)renbeö ^Befen mit ©tcidimut. Unübertrefftid) ift bie ^^pfio-

gnomie beö alten Gbebunbeä ge.seid^uet: 6jemot)nt)eit üerbiubet

beibe, il)re ©efüble finb mit ibnen alt gemorbeu, ja fie ftreiten

mit einanber, unö bennod) innröen fie bie öälfte ibres oelbft

üerlieren, mnn einö bem anbern eutriffen mürbe. Dbgleid) fie

fi(^ gegen ben Sot)n auf i)erfd)iebene SBeife bcuetimen, fiub fie

bod) burd) gemeinfdjaftlid^en :öefit3 biefeö eingigen itinbcQ. einö

unb oft beftimmen fie if)m mit elterlid;em ©efd^roä^ balb biefeö,

balb jeneö 9-1täbd)eu jur 33raut. 2)er alte §err ift auc^ 3J?itglieb

beö Dkteö geroefen, i)at mit tüditigem @efd)äftöfinn mand^eö

jur 9]erbefferung ber SSermaltung, jur lUuöbefferuiuj ber (^e;

bäube unb 9teinlid)baltung ber ©trafen gemirft, fic^ ober aud)

mit feinen .*>lolIegeu im 9iat tüditig gekauft, unb menn er bann

nad) igaufe tarn, muf3ten bie ^ausgenoffen Die üble Saune unb

ben mitgebraditen 3terger entgelten. 58ei Xi)di)^ trintt er nad)

(Sitte jener tueintragcuben ©egenb einige ©(poppen, erbifet fid)

babei, mirb gefprädjiger, aber aud) leid)t ^um ,-^orne gereift, unb

fprid)t bann mand; beftigeö äi>ort, ^a^j ibn am 3tbenb, menn

ber fteine 9?aufd) oerffogen, mieDer gereut. 9iacbber ii't er bann
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aud) lüicöer jctir leidit s» bcbauDcln uui) für Daöjeniöc, luoi^egeu

er I^eftig öeetfert, 511 geroinnen. l>ertiaBt ift i[)m roic uieten

älteren Ferren Daö "©einen, ..jammern, Das uiele iKeöen Der

2Öeiber, baö ibn ans feiner 3ru(ie ftbrt; Droiu Das Öcfd)natter

ober baä Samentieren anjngeben, bann ftebt er ärgerlid) anf

nnb gef)t in fein 3d;(af5imnier, nm fid) jn 33ette ju legen,

oeine Ginroilligung 5U feines Süt)neö "oeirat giebt er ^aib fd)er5enb

nur beeroegen, roei( er im entgegcngefe^ten ^-ad nur xxo^ unö

2::f)ränen uorauöficbt. (iine geroiffe Örauität unb bürgerlid)=

ftattlic^e Haltung ift ibm angefroren; bebäd^tig fc^reitet er (Sonn-

tage auö ber .Hird)e, fo boB bie Sd)uljugenb babnrd) ^u 9iecfe-

reien gereift wirb. Seinen Sohn ^ermann ijat er immer 5U

tabeln, wie fo oft 'Eäter tf)un, roenn fie grämtid; geroorben; er

motzte il)n anöere haben unD uerftefjt beffen (Ebarafter nid)t;

er möd)te \i)\\ gern nad) i^ätereitclfeit 5U f)ötjerem Staube ftreben

fe^en unO uninfc^t it)m feinere äUanieren, geroanbtereö ^öe^

net)men; übert)aupt l^ält er, roie Hermann felbft Sorotbeen mit;

teilt, auf 3leuBere5 unb auf jierlidieö 'öenebmen unb er rütimt

t)on fid; felbft, baB er alö guter Öaftroirt feDen nadj Btanh unD

(El)ara!ter 5U bel)anbe(n roiffe. (£t roilt bal)er aud^ fein bäuri;

fd^eö 3)iäbd)en 5U fic^ al§> Sc^roiegertod)ter inö öauö; fie foll

baö Älaoier fpielen unb bie fdiönften unb beften Seute follen

fid) Sonntags bei Um uerfammeln. 'Sei all biefen Gigenlieiten

ift ber 2>ater bennod) eine fernbafte unö gutmütige 9Mur.

^aö (Slenb ber 'Vertriebenen rülirt ibn unö er giebt gern bas

Seinige l)in, il)r Unglüd 5U milbern. So erteilt ilnn auc^ ber

^id)ter ha^j ßpitlieton: ber menfd)lid;e ^ausroirt. Unö bie neue

Sc^ioiegeilocfiter, fo fel)r i^r Stanb unb ifire 3lrmut feinen

Sieblingöroünfc^en entgegen ift, umarmt er bennodi ber^lid), bie

2;i)ränen oerbergenb.

Sie 3[)iutter ift ein echtes 3Seib, eine ec^t bürgerliche ^aus^

frau. tTaö ^am, ber ÄeHer, ber ©arten finb hai> 9?eid), in

bem fie gefc^äftig roaltet. 'Voll 'Veforgniö itjren Sol)n fud)enb,

ge^t fie einmal burd^ ben ©arten unb nimmt gleid; im 'Vor;

beigeben eittige Staupen 00m 5lol)l unb ftellt bie Stuften ber

Cbftbäumc ^urcdit. 311g 33eib ift fie Iciditer gerübrt als ber
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^atev, boiücglid)cr alö bicfer in feiner bürt^erlicften Oiromtät.

®ic Xf)ränen fommen \i)v, raie bcr Tid^ter fagt, (eid)t(id) ino

3(iige. Obg(eid) fie im iuefeutlid;en fid; bem Oininbton an:=

fd)lie§t, in bem ber '^ater benft unb fpnc^t, fo i)at fie bod)

oft alö Söeib unb .^Jhitter bie rafc^en 'ilvorte unb ()eftigen SJiei::

nungen jn milbcrn, ^u benen jener im trifer fid) (linreißen

Iä§t. 6ie fte(}t a(ö iiia()r{;afte 'üJtutter mit ifirem (3ot)n in

regem (iiemütötniubniö; bicfer uerläfit nie bnö ^luiö, er fagt eö

il^r benn; fie neigt fidj ju it)m, menn er leibet, meint mit iE)m,

errät feine Öebanfen, empfängt feine ©eftänbniffe unb fd)ilt

ben ^ater, roenn biefer über it)ren .<permami ungebulbig roirb.

©ie unb ber 3>ater erinnern lebl^aft an (^5octbeo (E'Itern, benn

oudj im (N)oet()efc^en .*Qaufe mar bie geiftDoüe, nQd)fid)tige 9}tutter

oft bie ()eim(i(^e SSerbünbete beö genialen (Solineä, toeuu beffen

^ic^ternatur mit ber pebantifdjen ('^rauität bcö 'i^aterö in SBiber^^

fprud) trat. 3(ud) 2Bi(f)etm liUieifter ftanb , mic .»oermann mit

feiner ^[d\\ fo mit feinem ^beaterburft unb feinen Slunft^

ibea(en bem otten ilaufE)erren 9Jieifter innerlich fern, ber 9)iutter

aber burdj 'iH'rtrauen unb (ünuerftänbnici nabe.

"permann, ber Sobn, .^ngt uuq Die beutfc^e 9iatur, bie

beutfc^e nationale (S'igenljeit in einem meifterbaften 3"^iöiöual=

bilbe oerförpert. .*0ermann ift treu unb fleißig ,
gebiegen unb

tüdjtig. ^5t)m ift nid)t gegeben, mit rafd^em ©eifteöblicE bie

®inge 5U ergreifen, am ber Xicfe ber Seele bie ©ebanfen

mülieloö an bie Cberflädie 5U lieben, mit energifd^em SBiUen

augenblirflid) bie 3)ienfd;en unb (iinriditungen nad) feiner 2tb:

fic^t unb (Sinfid)t ju sroingen. (i^eiftesgegentoart gebt iljm a{\

bie SBaffe ber Sift ift i^m oerfagt, bie feinere unb geiftreic^ere,

aber oft aud) nichtigere unb leid)t oerbraufenbe Suft beö Sebeuö

ift il)m unbefannt. .öermann fprubelt nicbt uon 3®i^; unb

(i5eifteöfunfen , bie, nac^bem fie einen 'JOioment geleud)tet, er;

Iöfd;enb in 3(fc^e oerfinfen; feine 3(uffaffung ift langfam, aber,

menn fie erfolgt ift, immer ber SBabrbeit eineö reinen nnt>

innigen öemütes entfpredjenb. ipermann benft immer me^r,

als er fprid)t; auf it)n fann man fi(^ oerlaffen, fomop auf

fein öeniüt, ah auf fein 25?ort, als auf bie 5Irbeit, bie er
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ti)ut. 3" (^H-iellfd)aft in ex blöDc, fein i'luftretcu, feine Mleiber

fiub etiiuiö bäiirifd); f)crj(ofeu ül>eltmenfd)eu erjdieiiu er lädier;

lid^ unb Der ©eiüonötljeit cjegem'iber ift er luaffeiiloö. ^n ber

(Sd)u(c ging eö mit ifim langfain; ber ^InUer flagt, Dan .Öer;

mann immer ber Unterfte fat3; er fonnte eben nirfit flüd;tig

aufneFimen, um haz> Üdifgenommeue uoii jeDem neuen Ginbrurf

lüiebcr lüegfpüleu 3U (äffen ; aber war etmao uon ihm angeeignet,

fo juar ec geroi^ feiner Oiatur gemät3 unb fein 'Senatum für

immer. (>)utmütig unD langfam, lien er fic^ üon feineu ^d)ni'

famerabeu mand)eö gefallen; nur menn fein ^unerftes, fein

C^3emüt mit im Spiel fam, ^. ty. monn über feineu 3]ater,

über beffeu bebäditigen Ckxng unb groBblumigen Sdilafrocf ge^

fpottet mürbe, bann ennadite fein ^ovn unb bliub unb müteub

t)ieb er um fid); beim gerabe, raenn eine fd)merfäll{ge 3iatur

mte bie ^ermanuG einmal empört mirb, fo luirft iic unaufbalt=

fam mte ein ©(ement alle ©d)ran!en üor )id) uieber. ^-lieBenb

unb berebt fprec^en mar .öermaun nic^t gegeben: -i^eiue S^nQC

ftodte immer, fagt ber 3>ater. ^efto beffer gelangen ibm bäuer^

lidie 9{rbeiten auf bem fvelbe, im ii^einberg, im öarten. 3)ie

igengfte im Stall beforgt er felbft; er f)at fie aufer^ogen unb

rertraut fie feinem auberu an, red)t ein länblidjer 33urfd)e,

beffen 'Jyreunbe ja immer Die '^^ferbe ftnb. tii- mobnt in ber

5lammer im oberen 2toc!, ift frütimorgenö mit Der 3onne auf

unb rcenige Stunbeu gefuuben Sdilafo genügen il)m. liebet;

boupt ift er gefunb, bat ftarfe ':)ierüen uuD einen boben 5i>ud)5.

(Sr ift fein fentimentabfdmnuDfüditiger ;jeanpaulif(^er 3xomanbeIb,

ber ©ef)nfud)t nad) bm Sternen bat. i>on fünftlii^en ^iei^en

unb erotifdien "^^bantafieen roeifs er nictitö: er ift ber ruf)ige

'Bürgers! obn , ber nic^t für ba^:> äöeite unb Umfaffenbe, uid)t

für Staat, i^rieg, ür-iffeufrf)aft, ©{)re beftimmt ift, fonbern für

bie immer roieberfebreuDen Giefdiöfte beö 3(cferbaueä unb ein

enges, georbnetee ßrmerbs; unb ^-amilienfeben. ^wax roill er

einmal aus ben gemobnten 2ebenc.uerbä(tniffeu fc^eiben unb mit

in Den Hrieg jief^en, aber nid)t meil ibm jene su eng fiuD oDer

Diefer ben inneren ^batenbrang ju ftiüen oerfpridjt, fonbern

gerabe meil er in Weftaltung feinec bäuelidjeu l^ebeuQ burd)
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SBiöcrfpntcl) gcftört nioröcu uuD iiieil öic \iiebc. Die Seelen-

besioingeriii, aud; if)n für Den Sdigeiibücf am bem (^ileid^geroic^t

gebrad)t bot. ^n bcr Uniform ^u primfen unb alö (Solbat

uor ben 9Jtäbd)eu 511 [tolsieren, biefe Gitelfeit fäUt ibiu nid)t

ein. 3tm ©d}(nffe beä @eDid;tö fvrid;t er eine [tQnb()afte pQtrio=

tifd)e ©efinnnng au%, aber nur roeil ber gewonnene 'i3efi^ eineö

geliebten 2Seibeä i^n mit ber Gmpfinbnng bes (Sigentumö über;

l^anpt erfüllt bot; nun ift baö 9)ceine meiner ah jemats, ruft

er am:>; eö ift ber SDiut beö 'BürgerroebrmanneQ, bei 9ktionaU

garbiften, ber für ben äk'ftanb bes 33efi^eä aud; fterben fann

unb, menn bie Öefabr üorüber ift, rafd) 5U feiner ©pf)äre beä

^rioatenuerbeö jurüdtebrt. 33ei alter $Befd)ränftbeit beö sBlideä

unb ber 2Öünfd^e ift ipermann rein »on @cmüt, unbefledten

.^QerjenS, ooll ^'i^'tgefü^I ßegen bie ©ttern. Gr ift ein un=

geftörteä 9^aturprobuft unb ein fid)erer ^nftinft fütirt it)n auf

bas if)m Öemäf3e, t)aQ er balb ernennt unb alö ba^ Seinige

feft^ält. 00 bat er auc^ 2)orott)een gefunben, nad^ löenigen

2tugenbliden erfannt unb in einem Xage ift feine Gbe ent^

f(^ieben. ®aö Unbetjilflic^e unb SBefdjränfte feineö 2Befen5 ift

nur bie äußere ©egenfette ber inneren Unoerrücfbarfeit unb

Integrität feineö (Gemütes. 9(ud) bie 3(rt, mie feine Siebe ju

SDorotf;een ftc^ äuf3ert, ftimmt gan,;; ;^u feinem übrigen SBefen

unb bem Öebenefreife, Deffen "^proDuft er ift. .Siein ibealer

Sßa^n ber ^fiantafie, ber ben Jüngling -^n ben gü^en beö

9)Kib(^enö ftür.^t, !ein bimmelbod) ,3ai'<^,^^"/ ^ni" ^obe betrübt

;

fonbern in ftiller Kammer bat er fid) cinfam gefüllt; ber

Öarten, bae /^elb, bie ('iicfc^äfte finb it)m öbe erfd)ienen; ber

^ater wirb alt, bie .^abc metjrt fid^, für men f(Raffen unb

rairfen? Gr entbebrte ber G)attin, er febnte fid) nad) einer

Sebenögefäljrtin. ^n folcber Stimmung ftiep er auf Dorottieen

unb finbet rofd), ba^ fie für ibn beftimmt ift; l^er5Üd)e Dfieigung

feffett if)n fo entfcbieben, haii er ha^:> S^am ücriaffen mitl, roenn

if)m bas 3[IMbdjen uerfagt wirb, unb ift eine fidjere öeiuäbr

für bleibenbeö fjäuQlid)eci Ölüd. So baben mir in §ermannä

.Siebe nur ben ^uq ber Sittlid;feit, bie Öeftatt geminnen wiH,

ba§ ftttte STnfnüpfen einee bürgerlid)en ßtiebunbeö, nid;t bie
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pl)autaftifcl)c UcbcriiHinmiiu] einer ;ioctifd)cii oiujciiDlciDeufcöaft,

bereit ^"tamme, je uergCfirenDer fie um Den ergriffenen C^Jegenftanö

lobert, öefto e^er in biefem 'öeftfee erlifdit.

Snrd) bie ©minie ber genannten brei '^^erfonen ift bie

^•amilie uoUenöet. 3" ^1)1" treten ^loet .soausfreunDe, Der '^^^farrer

unb ber 3lpot{)efer beo 3täbtcf)enö. 'öeibe find an 33i(bimg

ber fd)ltd)ten ^öürgeröfamilie überlegen. Der -^<farrer metir von

ber ibealiftifcf)en , ber 3(potfiefer uoii ber realiftifdien Seite.

2)0(j^ erfennt man an Dem 4>fomx. ol^ einem biirdi miffen^

fi^aftlid^e otuDien Öebilöeten eine mirfüd^e @dfteöüber]egent)eit,

mäfjrenb ber 3(potfiefer feinem ^Serufe angemeffen. Der ^mifdien

bem (^eletn'ten nnD Jedmifcr in Der 9Xiitte fd)n)ebt, eine lialbe

©tefhmg einnimmt unD fidi mclir Die Mimt f)öt)erer 23ei§t)eit

giebt, alo biefe mirfUd) befil3t.

^er '^^farrer ift alö HanDiDat Der Xbeologie nad) -i>o[(;

enbung ber llniuerfitätöftubien, wie biee ^u gefdiesen pflegt,

.Qofmeiftcr eines jungen 'Barons gemefen nuD mit ibm nad)

Strafiburg gegangen, wo ber 3ögnng mabrfdieinlid) ftnöieren

foUte. itts ^ofmeifter bat er bie 3Selt and) in böberen streifen

etroaö fennen gelernt; er nerftebt ^. 'il bie roettmännifd)e Munft,

einen äi>agen nom 'Sode ^n lenfen; überbaupt ift er fein be:

fdjränfter unD bäurifcber Xorfpfarrer. Gr oertritt in bem engen

^ürgerleben ber fleinen Stabt Den meiteren ßeifteöbUd, bie

tiefere ©infic^t. 9iatür(id) fennt er fein ^ad;. Die fjeiüge @e;

fd^ic^te, aber aud^ in ber profanen ift er moblbemanbert. Seine

3lnft(^ten tragen bac Gepräge Der -l^erföbnlid)feit unD milDen

Öeiterfeit; burd^ l^umane Soleran,5 ift er bie ^icvhe Der StaDt;

in attem, ma§ er fagt, brüdt ftd) eb(e l^ebensroeiöbeit ab; immer

meift er auf ha^j öiJ{)ere unb ^Vernünftige, auf Die innere Crb;

nung bin, bie bem bltnbcn 2:^reiben Der SÖett ju Wrunbe liegt;

er finbet Das G5ute überall beraus unD empfiel^It Das ®ittüd;e

atö ba§ allein 3i^^t'rfn^t^Hige unD ©lücfbringenbe. .^ein ?)vigoriö-

muQ, fein_religi(ifer ^^-anatiömuö, tein '|>faffentum ift in it)m.

2tud; alö milbtbaltg~5ergt er ftd): im Xorf unter Den 58er:

triebenen bat er fdjuell fein Stlbergelb üerfd)enft unb bänbigt

aucb nod) ein WolDftüd bem ?Rid)ter ein, um eo Durd) biefen
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ben 3(rmen ^nfounucu ,^u laffcn. Tcv Sid)tei- nennt if)n einen

.^ünglini], näljer bcm 'Dcanne.

^er Gliarafter Des Sipotfjefero ift änfeerft fein uon bem

©id^ter (\eseid)net, fo bofe eö fcf^nier ift, bieö (eichte nnb bod)

fo !onfeiiuente ÖeMlbe jn faffen. ^aben wir in bem ^sforrer

einen ernft=frcnnblid)en a}Jann, ber in feinen fittHd)en önmb:=

fd^en iinb in reifer 33ilbunrt bei jebem ^anbetn ben ©c^iüer;

punft finbet, fo beroeßt fid) ber 9(potfjefer c|efd)äftii] unb nn;

rnfjic^i ()in nnb {)er; er !ann mit ber 9tebe nic^t an fidi tjalten,

fonbern nimmt jebem baö Söort üor bem SOhmbe men; in feiner

Sebenbigfeit fd)ieBt er an bem 3*^^ ondj üorbei; er ift rüt)rig

nnb tbnt fid) anf feine £ift unb <Bä)iau[)Q\t etroaö 5n gute ; auc^

allgemeine :öetrac§tnngen mei§ er an^ufteUen unb giebt fic^ atö

einen 33ieterfat;renen , aber er ift ,^u unftäten ©eifteö, als bo§

feine 3Infic^ten baö 2Bal)re unb bie SBurjet beö meufdiüc^en

Sebenö getroffen (jätten, unb bäufig t;at ber ^^farrer ben rechten

©efidjtöpunft wieberfierjuftellen. (Sr ift ein gutmütiger, bienft;

fertiger SUttagömenfd), ber gtüd(id) ift, menn man i{)m eine

Hantierung aufträgt, mit 33eftrebungen unb 'I^eforgniffen , bie

er mit ber großen 9)tenge praftifd)=reatiftifd)er 9)cenfc^en teitt.

©ebnlb ift feine <Ba^e ni(^t. Sd;on"afe Änabe, erjäblt er

unä felbft, mar itjiu einmal, als ber 3Bagen, ber fie gU hm
fiinben fübren foUte, ju lange auöbtieb, bie ©ebulb üöUig auö;

gegangen; er lief raie ein SBiefel baf)in unb bortf)in, treppen

l^inauf unb ^inab unb oon bem g^enfter 5ur ^Intr. Sie ^önbe

pridelten it)m, er fragte bie 3:^ifd)e, ftampfte mit ben %ü^m
unb baö SÖeinen mar ibm na()e. Sa fübrte it)n ber 33ater

anä ?5enfter unb miee^ auf bie gegenüberliegenbe SSerfftatt be§

2^ifc^Ierö, ber ben Sarg mac^t, in ben mir um alle legen

muffen, früt) genug, ob mir gebulbig ober ungebulbig feien,

©eitbem, meint er, raurbe if)m bie Ungebulb mit ber Söurjet

ausgeriffen, aber er töufdit fid) mit biefer 33ebauptung. SBä^renb

im Sorfe ber Pfarrer mit bem )üd)ter im öefpräd) begriffen

ift unb biee Okfpräd; eine ollgemeinere Sßenbung nimmt, treibt

ben bel)enben ^Diann bie Unrube fort, er läuft beifette unb

fpät)t burd^ Heden unb (Härten nac^ ber Unbefannten. 9?ad^=
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t)cm cuöltd) bciDe über Dqö '^JiäDd)eii lnnrcidf)cnbe Grfunbigung

cinge5ogen iinb iiiDcm fic mm uncDcr ^n ^cxmanw fornmen,

fprid^t er fd)on am ber ^tvnc bcm .'oarrenDcn 511, er faiin

nid)t an fid; Iialten. äBic i^ermauu an einer friUieren Stelle

beä @ebicf;tö feinen (rntfdihiB fnnbtfiut, ^orotfieen ^ur Giattin

511 wählen, ftimmt ber ^-].Nfarrer fointeid; frenbig bei, ber 3tpo;

tf)e!er aber rät erft bae 9)Jäbd)en jn prüfen, ob fie bee 'örän;

tigams and) raert fei. Siefetbe unlgäre .Ühigbeit jeigt er in

bem Slugenbtirf, wo ber 'l^farrer sum erften 3)ial ^orott)een

erblidt nnb, non ibrcr 03efta(t ergriffen, ber (5d)önl)eit ibrer

Seele fog(eid) geiüii^ ift: bom Sdiein ift nid)t ^u tränen, luarnt

er weife; man foll über niemanb nrtoilen, benor man mit ibm

ben 3d;effe( ©als »ersebrt Iiat. G)(eid) anfango, wo er 00m

2(nblid beö ^n(\(§) ber ^Vertriebenen ,^nrnrfgefebrt ift, nennt er

jeben glüdüd), ber nid)t 'Seib nni> .Üinb babeim bat in fo ge^

fä{)rli($en 3'^^ten, benn einem fotdicn fann oaö Sdndfat nid)tö

©rnfteö anbaben nnb fein '3ün^el ift leidn gei'djitürt. ^^d) felbft

Ijabc, fagt er, bie Moftbarfeitcn beifeite gepacft, nm mid) obm

^eitoerluft aufmadjen ju fi3nnen, obgleich id) i:iic gefammelten

Kräuter unb äöur^eln nngern uerlaffe. Unfer 3(ootbefer ift

alfo nnoerbeiratet inib in ber ^Tbat madit er ben Ginbrnd eineä

§ageftoI^cn, ber nirgenbö redjt feften ^itB g^fof5t bat. 3i>o am

<Sd)Inffe beö Webiditö bie i>eriüidtung gtüdlicb gelöft ift nnb

bie übrigen in (Fmpfin?nng verloren finb , neigt fidi ber 3{po=

tf)efer fogleidj mit Segenöiuünfdjen. Irine fomifclie 9xoUe ipielt

er, mo er fid; in ben SÖagen fe^en fotl, ben ber ^^^farrer leitet:

er ^aubert unb fi^t nuibrenb ber gan5en %ai)xt raie einer, ber

immer 5um meiölidjen Sinninge bereit ift. Gtmaö fpaß{;aft ift

aud) feine äßobttbätigfeit: Da er fein Öelb bei fid) bat, fo jiebt

er menigftenö ben geftidten leöernen ^Tabafsbentel , öffnet ibn

5ierlid) «nb teilt mit bem fremben 5Hid)ter fic menigen ^]>feifen

5lnafter, Den er ^n loben nidit ermangelt, ^er ^iditer bat

ben ganzen Gfiarafter mit einer leid)ten, liebenöiuürbigen ^i'onie

bel;anbelt, bie ober nirgenbö ftarf bernortritt, fonbern fic^ gleid);

fam nnr in einem leifen Sädicln bcc cr'.äbtenben Sängcrö

funbgiebt.
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)h^mn luiv ticn ?)iicl)tcr cnnädut, bor luic ber "inUer bie Sibu

ber, Tüic ein altoricntalifdior 'l^atriard) einen ,^iefienben Stamm,

fo bie iganfen ber ^yHefienben mit äöeisbeit unb roürbigem trrnfte

Ien!t nnb erma(int, fo ift von ben c§aupti]efta(ten nur uod) eine

übrig : Sorotdea. ^orott)ea ift ein [tarfes ;5^orfmäbdjen in ber

3:racf)t, mie fie an groei ©teilen bes ('»jebic^tö befc^rieben wirb,

mit blanem, t^efattetem diod, rotem ilknftla^, ict)roar5em 'iöiieber

nnb einer .s^otöfranfe. Sie nnifrfjt nnb tväa,t, fie treibt bie

Cdjfen beö äl^agenö, fie f)o(t äÖaffer nnb uerbiniU fic^ alö ^Jcagb.

©ie i)at and), wie ber Sdintttjeift er5Qt)(t, einmal ilu'e nn^ il)rer

(Gefährtinnen Unfd)nlb gegen einbringenbeo .Hriegögefinbel Der;

teibigt, inbem fie mit rafdjer Mörperfraft ben erften jn 33oben

t}kb nnb bie anbern in bie 5lnd)t jagte, ^ies bemeift il)re

Gntfd)loffeidieit. (i'ö fe{)lt iljr aber becbalb nid)t an ^axti)dt

ber (5-mpfinbnng ; benn nid)t nnr ift fie Ijilfreic^ gegen bie

2ßi3djnerin nnb meif^ bie Äinber an ]id) 5U f effeln ; fie l)at anc^

frül)er mit liebenber 2tufopfernng einen alten ^J.^ermonbten, bei

bem fie mol)nte, bis an feinen STob gepflegt; obgleid) il)r 2Inge,

lüie c^ermann fagt, meljr '^erftanb als Siebe blidt, Ijat fie bod;

f(^nell eine järtlic^e ^fJeignng 5U bem Jüngling gefaßt, nnb bie

Ie|te Sjene offenbart nne nnter ber §ülle ber fräfttgen 9}tagb;

geftalt ben ^arteften Seelenabel nnb eine id)t jungfränlidie

^elifateife. (iig^ntnmlid) meiblic^ ift e§, menn Sorotliea fid)

abroeifenb nnb furj abfertigenb gegen ^ermann benimmt, s. ^.

ba, mo er il)r ben SBafferfrng abnehmen mitl nnb fie biec nid)t

j^ugiebt. Torotl)ea ift ein 3)täbd)en uon ber äijeftgren.^e Tentfdj=

lanbö, etma on§ bem ihirfürftentnm 3:^rier ober IDtain,^; in ibr

uerfdjmiljt bas bentfc^e Öemiit mit bem feinen Xaft nnb '^^er^

ftanb ber fran^öfifd^en 9Jad)barn. Selten mirb fie uon fenti;

mentaler Sfüljrnng angeroanbclt nnb andj, mo fie fic^ ber (£'m=

pfinbnng überlöjßt, »erliert fie t)cn freien Slid über hm 9JJoment

nnb baö, nmö er forbert, nid)t. Sd)einbar alö 9Jiagb in bas

^au^j il)reci fnnftigen Ciiatten gelangt, überfielet fie beim erften

Si^ersTOort fogleid) bie @efal)r ibrer Sage unb mit ^raft nnb

Cffenlieit befd)ließt fie hnxd) angenblidlicbc Entfernung if)v ,ut

entgeben. Xieö, foiuie bie Reinheit ibrcö immer angemeffenen
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33enel}mciKi, tioö ^Taftuollc ilircr ©orte iinb bie ncrftciiibige ^iax-

f)eit bei allein .öaubeln ift ein 3lnfhuTi am bcm iui(;en ^rauf;

reid), roie bies ^orotfiea felbft einmal aiibcutet. Sic luirb, mie

t)orauö5UKfien ift, beö t^atcrö Siebliiiß^tocfiter luerben. ©egcn

^orotlica [teilt .'oerinann etiua§ jiirücf: er ift i)er SBeidie, 3"n*-'i"=

l^e, fef)nfüd)tig "i^ewegte, fte bie '^efonnene, ^efRmmte, bie

ilire riditiiTie (i'iiipfiubiiiu^ fociteidi in Die ^liat, 5. 33. bae 9Jiit;

leib in öilföleiftniuj nmfel3t. So finben luir anä) in biefem

^^oar bas Gfiarafterüer^ältniö roieber, baö burc^ aUe Siebespaare

ber @oetf)efdien ^iditniuj i^ebt. (Eine ciennffe STnndjlieit jcic^net

bie 9)iänner anö nnb fie finfi alle ber meiblidien i^ollfommenfieit

gegenüber leibenD nnb gefangen; fo äBeislingen, iiH'rtber, ßlaöigo,

©gmont, ^Taffo, Söilfielm 9)ieifter, ©bnarb. Toq nieiblidie ^öeal

gelang Öoetlie nnübertrefflidi; er liatte aber felbft ui uiel feelen^

üolle 'ii>eid)beit in feiner -^latnr, alö baB er lieroifd)er 33tänn=

Iid)feit uoUfoinnien bütte nad)empfinben fönnen. 3}on beiii

^eroiGinnö aber, ber andi in ber ireiblidien 3?atnr liegt nnb in

entfdieibenben SJiümenten großen Unglncfö ober bringenber ©e^

fahr beroortritt, legt and) ^orotbea 3t'iigniö ai^', inbem fie bie

einbringenben SolDaten fo tapfer abineljrt. Siefe oelbftüer;

teibignng Torotbeenö alc. einen falfdien, nnberioärtigen ^nq 5U

taOeln ift leid)t. äöenn and) -Ji^ilbelTii oon .^nmbolbt fid; 'otn

S^ablern anfc^lie^t, fo fdjeint nnö biefes Urteil nod) ein 9teft

jener ftol^en nnb falten ^jbealitat, bie önmbolbt eigentümli($

mar nnb bie er in feinem Umgang mit Sdiiller reidilidi pflegte.

Sie übrigen, minberbegabten -Hefienfenten, bie hm G)ebid)t nacb

feinem Grfdjeincn in ben bamaligen fritifdien .^nftitiiten benr=

teilten, fanben nod) eine uiel größere l^cenge non 3^9^''^ nn^art

unb platt; ban nc Cdifen treibt, Ciai3 fie nm eine SSöc^nerin

nnb ilir eben geboreneö, nadteö Minb befd)äftigt ift n. f. m.;

bicö alleö ift loiber bie fonoentionelle Selifatcffe. Sie mnßten

folgered)t Sorotbeenö gan^e Oieftalt, ja alle '^H'rfoneii nnb Sitten

bes Oiebic^teö oermerfen. 3(nd) ba^ Sorotbea fdjon früfier einen

$8räntigam geljabt, fönnte ibr in ben Singen mani^eö Sefers

fc^aben, benn es ift alfo nidit bie erfte frifc^e Siebe, bie ]k fiu

^ermann fnbrt, jene l'iebe, oon ber bao bio babin unbefangene.
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ntd)töa()ncn^c .s?cn plöt^lid) un^ nniinticrftchlid) übcrrafdit luivb.

5lUein bic vomantifd)c, fubjcftiuc iMcbc alo foldic ^u fdjilDcni

mar liier überhaupt bes Siditcrs 3^'''<^ nid^t, fonbcrn eine

mcrbenbe C^'be. (St tuoUte in einem rubicien (^Jemälbe bie iHrt

unii 'li?ci|e borlec^'n, roie in einer unuerborbenen bürc^erlidien

äöelt auf nnbefaiuu'n menid)lid)em '-linn^e ha^ ^"ftitut ber (S"l)C

fid) uerunrfüd)! unb non r^3eid)led)t ,^n Wefd)(cc^t fid) erneut,

('»ierabe ^orotbeenö fvübereö Uncjliid, ber 3>erlnft ibres 33räu=

tigatiiö, t^ebt ibr bei aller ,S\raft ber (Seele, bei aller ^eiterfeit

be§ (Sd;affenö einen rübrenben ;]u(\, ber um baö lieblid^e 9)?äb;

dien nod) näber brinc^it. 3Ber boran 9(n[toH nimmt, baf? 2)oro=

tbea fd;on einmal i^eliebt, ber mirb in bem C-kbidit and) fonft

nod; oiel uermiffen, aber anä) bie eigentümlidie äln'It, in ber

eö fic^ beroegt, gan^ uerfenncn. 9(l(e (^iefüblöfdmielgerei, alle

(5'r^entrijität ber Seibenfdiaft bat ber ^id)ter burd)gängig ah-^

gemiefen ; in ber öiefinnuncj ed)ter 'Bürger, iomie in bem (>5ange

ibreö Sebenä maltet ja nid)t fomobl pbantaftifd)c Uebertpannung

als üerftänbiger Stealiömnö. ^ermann nnb Torotf)ea fteben

beibe nic^t ju einanber mie Dtomeo unb 3"li*-'- '-)tad)bem Öoetbe

in frü()eren ®id)tungen alleö Gnt^üden unb alle 3>er^mciflung

ber Siebe am tieffter (Srfaljruug ausgefproc^en, neigte fic^ feine

^iditung in fpäteren ^^abren ben ftillen SBe^iebungen ber (Siie

,^u, unb mie in hm '^iHiblnermanbtfdjafteu bie li'be felbft unD

bie in i^r fdilummernben negatioen 9Jiäd)te bas 3:bema bilben,

fo ift bie 9Jiufe unfreo öebidjts nad) beö Tid)terci eigenen

^Borten biejenige, bie gern bie f)er^lid)e Siebe begnnftigt nnb Den

33unb eines lieblid^en ^^aares uollenben bilft.

Sieä finb bie Gbavaftere beö öebid)tö. SDian meif? nid)t,

maci man an ibnen mebr bemnnöern foll, bie ibeale 9Babrbeit

nnb inbiüibnelle Sebenöigfeit oDer bie poetifd):fonfrete ti-ntfaltnng

ober bie feine iihiancierung ober bie 5lunft plaftifd)er Gruppierung.

Bk finb alle bem Seben felbft abgelaufd)t, fie ergreifen burd)

ha^j lüieberfebrenb i1ienfd)lid)e, M^j (Smig^^dlgemeine, baö lum in

ibnen entgegentritt. Sie finb ein 3(uciOrud ber unmanbelbaren

Dfaturfräfte, bie ha^j Seben burd)bringen unb geftalten, ber ©e;

füble, ^^xM^trebungon nnb Stimmungen, bie überall finb, mo nur
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ein .^erj iucn)d)Hd) fdiläcit, deute luie im grauen SHtcrtum, bei

.»pomer luie in uufrer tägüÄeu ßrfaiinnuj. 311q ocliottenbilDer

im 9?eid)c ber -|>I)antafie in iöealen §5f)en geboren, treten fie

in uertraute 9iäbe ju und f)eran unb mir erfennen fie mieber

als befreunbcte ßeftatten, au^:> beuen unfre eigene, innerfte

^er^enöerfabrung fprid)t. 33ei allem inbiuibueUen .S^olorit finb

fie fo tDpifd), baf3 mir fie in ber iiuBerften A^rne roieberfinben

:

bcr 3(potIiefer ift in unferm .streife, mm ^^^l)Iabeö in ber ,^^pl)igenie,

3(ntonto im 3:affo, 9}tcp()iftüvl)eleö im ^-auft, ma^i bei .öomer ber

erfinbungöreic^e Cbyffcuö; ber 'Ikter gleidit im 5Wate feiner

?^reunbc unb Anmiiiengenoffen bem götterberatenen, gemaltig

berrfdienben, (eidjt .^ürnenben 2obn beö .slrono^ä, bcn feine llm=

gebung burd) Jdift un\) Ueberrebung bennod) beberrfdit; er münfc^t

mie jeber tkter, mie ,V)eftor beim .^omer, baf^ ibm bcr ®of)n

nid)t g(eid) fei, fonbern ein ix-fferer; ber '|>farrer, ber in öer=

mannö Siebe bie 3timme beö 3d)idfalci oernimmt unb Diefer

5U folgen für ^ie ebelfte SlNeisbeit bält, er ift, mao ber oeber

.S\ald^aö bei ^omer, meldjer fannte, ma§ ift, roaö mar unb maö

fein rairb ; beibe §au§freunbe fteben fid) gegenüber mie ©rfabrung

unb 3bee, wie i^erftanb unb iH'rnunft, aU Xnpen geiftiger ©egeu;

fül^e; unb ,<germann felbft in feiner ftiUen, arbeitfamen 9?atur;

eriften^, er ift ber 3üng(ing übertiaupt, ber ^um i^üianne beran^

reift, unb mie 3^elemad) mobnt er im oberen Stod unb ift auf

mit ber rofenfingerigen (Jog; ja gegen ben ©dituf^ mit madifeu;

bem Kraftgefübf erbebt iid) feine 03eftalt ,su ber beö .s^cvo^^ über;

Ijaupt, ber mit aJuinneögefübf bie .t^clbengröfje beö SCnnbeö trägt,

ben fein 2Beib jur Scbtadit mappnet:

C'ber fiinftii^, fo vüfte iiticl) felbft unb rcid)c bie 2Baffen

!

^ieö 3::i)pif(^e fprid)t fid) in bem Giebicbt an ,sablreid;en oteüen

au^j, 3. 33. menn bie 3Jiutter auöruft: 00 finb bie '}Jcänner! oöer

bcr 330ter: Sinb bod) ein munber(id) "i^olf, bie "iinnber! ober menn

er fagt, er erfabre, ma§ jebem :i^ater gebrobt ift, t)a\i ben beftigen

äßitten beö Sobneö bie 3-lcutter immer alljugetinb begünftigt.

^ermann, non feiner Siebe fpredienb, ruft am: ^s<^, es (öfet

§el)n, Ucbcv ©octljcä Mcvinanu uiii) 2ovotl)ea. 2. ^lufl. <
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bie ^icbe, baö füf)!' id), jeglicfje 23anbe, wenn fic bie irrigen

fnüpft; uub nur ha^:> {}in5iigcfügtc „baö füf)!' ic^" füf)rt jenes

3lIIgemeine in bie Spf)äre be§ befonberen ^^nbiüibuumö jurüd.

SBie in .<oermann ber ©ot)n unb 3ü"9lin9/ fo fpric^t unb

i^anbett in 'Torotiiea bae 9DMb(^en, bos 3ßeib überfionpt: unb

fie jagt bieö wiebcnim felbft, wo fie ifiren Stritt, q(g 9Jiagb

bienen 5U wollen, olö allgemeine uieiblid;e 33eftimmnng beö

^ienenö unb Sorgens Fiinfteüt. ^\t Hermann ber Xekmaä)u§),

ber ^dtov überftaupt, fo crfdjeint in Sorottjea ber ;^r)pu6

griec^ifdjer oii"Ofi'f^i'^'iV Sl^i'tfjter unb .^elbenfrauen, bie liebenbe

2lnbromQ(^e, bie roeife, gewaltige Slt^ene, bie Trap^evo? avSpo-

y.Tovo?, bie fd;reitenbe .»ixonepl^ore ober baö amphoratragenbe

95iäbc^en u. f. ro. 'Jiirgenbö jeigt fic^ ferner im 6ebid)te bie

3lbfidjt, einen 9)Zenf(^en üor uns fiinguftetten, feine abftrafte

3ei(^nung, feine befonbere 6f)arafterfdjilberung
;
fonbern, inbem

uns bie ^egebenf)eit er^äfitt wirb, ergeben fid) sugleid) unb un=

abtrennbar in organifd^em 3uiöw^ttß"f'oi^9 '^^'^ U^ tragenben unb

oon ibr roieber getragenen ßbaraftere. ^ie ^anbhmg gefit nur

fort, infofern ber dl^arafter fid) entfaltet, unb biefc Gntfaltung

eben ift es, bie bie .*QanbIung raeiterfüfirt. 00 foufret auf biefe

3i>eife bie Gijaraftergebilbe vor uns entfielen, fo fein finb fie

unter einanber nuanciert. 3Itte '^^erfonen finb in ber ibijllifd)en

©pbäre bcs Öanjen entfialten, fic finb alte ein (Spiegel reiner

©itten, gemütlidjer ©üte nnh bürgerlidj=fdjlid;ten 3?erftanbeS.

2)ennod) f)at biefe glei(^e ©ubftauä in iebem auf eigentümlid^c

Sßeife ©eftalt gcmonnen : bier ber 3>ater mit (eiditer Hinneigung

gu bcn Sd)tr)öd)cn unb Gigenfjeiten bes 2((tcrs, ber 33eoormun;

bung, ber ßiteifcit; bort ber Sofin mit tiefer Färbung unbef)i(f=

lieber ('»)cmütsfonjicntrierung ; bicr ber '^^farrer a(s ein etmas

pebantifd)cr l'erbefferer ; bort ber 9(potbcfer mit feinem nait)=

broüigen (S^goismuc; bort bie 9Jiutter, bie beroufetlos^gutmütig

alles nur in ibrem ^ermann fiebt u. f. m. UcbrigenS treten

bie (Sbaraftere in bcm ©ebicbt felbft lange nid)t fo fc^neibenb

f)ert)or, wie wir fie oben aus jerftreutfn ^üQcn sufammengefteüt

;

mandjc S^tebcn, bie ber eine fpridit, fönnte man bei flüd)tigem

^infeficn aud; wof)( bem anbern jutcilen. 2Bie aficö in unferm
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um bie ßfiaraftere ein feiner 3let^er, fie ebenfo beteudjtenb alö

oerfiütteub, ein garter 9fJebeI, ber sraar biird)fd)cinenb ift, aber

bie *oärte milbert unb eine reijenbc 93Inffe mu fie i}ieBt. 9)kn

mutj bie fidj beineijenben ^|>erfonen aufmerffam werfolgen, fie

lange anfef)en, um bie gange ^artfieit ber ^Rüancierung ju em=

pfinben. 3teuBerft funftood unb p(aftifd) finb fie enblid) grups

piert. Sie ftille ©ruppe ber ibijllifd)en .^auptgeftalten rairb

burc^ ben ©egenfa^ ber f(ü($tenben 9}ienge, bie üerroorren von

ber ©renge fiergiefit, unb luie fie alle 33runnen im S)orfe getrübt

^at, fo aud) mit trüben Sinnen unb in (eibenfd)aftlii$em @e;

Sänfe auf ifirem 2Bege meiterbrängt, getragen iinh beleuchtet.

Ses '^aterö Ungebulb t)ebt hk liebeooUe 9iad)fid)t ber 9Jiutter;

an bie im 9)JitteIpunft ftefienbe ^amilie treten gu bciben (Seiten

bie beiben innerlid) uerfdjiebenen .^gausfreunbe beran; ber rea^

liftifdjen ©ruppe beö 33aterä unb 3lpotbeferö ftedt fid; bie tbea=

Iiftifd)e beö ^^sfarrerö unb ^Rid^terö gegenüber; Ijier ber 33ater

mit ben beiben ^rennben in fälterer Stimmung unb unter all;

gemeineren ©efprädjen im äßirtöfaate, bort gleidjgeitig bie liebenbe

9Jtutter mit bem tiefergriffenen ©o^n unter bem ^^irnbaum;

^ermann unb Sorotbea, bae fetig bcffommene^^^aar, am 33runnen,

auf bem <oeimgang, brausen im 9)UinbHd)t, unter brobenben

©emittcrmolfen, i^nen gegenüber bie unrufiig tjarrenben ©Itern

unb ^reunbe im §aufe ; enblic^ in ber SdiluJBfjene bie rüf}renbe

3Sereinigungägruppe atter --^erfouen in mannigfaltiger ißejiefiung

äu bem (Sreigniö, je nad) ber 9(üance beö Gtjarafter'ä unb ber

Beteiligung nät)er unb weiter mit leichterer unb tieferer Seeleu=

beroegung ^u bem gfüdficfien '33iomente fid) fteffenb. Sie Sinien

finb überall fo einfach, bie C-ieftalten fo beiter unb rein, bie

3Jiomente bei aller 3:^iefe ber 33ebeutung fo faßlid), baß i^ier

alleö bie bilbenbe .S\unft ju einer 9^eil)e oon Figuren unb ©ruppen

aufjuforbern fdieint. 33ei ber berrlidjen ©ruppe, bie <Qermann

unb Sorotbea bilben, roo fie auf ben Stufen beö 2Öeinbergö ge=

ftrauc^elt ift unb er fie in feinen 3{rmen \)äit, ruft ber Sidjter felbft:

£o ftanb er

Starr roie ein 9]iarmorbilb, oom ernftcn SBillen gebiinbigt.
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'isieUcid)t fdjiücbtc feiner '•]>f)antafie I)ier unbeu)uf?t bie (Gruppe

beö «Sabinennueiiraubö von ©iouanni ha 33ologna in ber Sog;

ßia ,^u e^ioi^^ii? yor: <^ii^ ^^'^J ftemmenber, Ijelben{)after ^üng^

ling, ber ein jitngcö äi>eib bod) trägt, gan^ wie .<Qermann (jier

bie über ibm bod) fd)iüebenbe ^orotf)ea. 33eibe am 93nnmen

fit^cnb, neben einanber berfd^reitenb, am SBaumftamm rul)enb —
=Iauter 9)?omentc für eine 3)iarmorgruppe. 3tn SJkyer fd^reibt

er, bie böd)fte ^nft^'^cv ^or ber ha^^ C^kbid)t gerid)tet werben

fönne, fei bie, uor roeld)e ber 9)tenfd)eniitaler feine ilompofi;

tionen bringt; unb an ©djiüer, er {)ahc bie 'Isorteile, bereu er

fid) in Hermann unb ^orotiiea bebieute, alk von ber bilbenben

Äuuft gelernt. ;ju ber Xljat giebt e§ fein ueuereö (^ebid)t, bem

bie flare, ftille ^unft ber ^^slaftif vermaubter unb beffeu '^'tjan^

tafiegebilbe teid)ter in fid^tbare SJJarmorgeftalten ,^t nerraaubelu

mären.

Sitten unb icl^cnsl'pßärc.

Sdjon oben ift uon bem epifd^en ©ebidjt gefagt, ba^ eä

hat'^ lieben in feiner ganzen :i^reite üor uu§ aufrollt, mit freunb=

lidjcr Slnerfenuung bem £teinften mie bem ©rösten eine stelle

in bem ©emälbe geraäbrt unb ben 3)ienfd)en ak finnli($=geiftige

^Totalität im tonfreteu 3iifammeubang mit ber ganzen ibn um=

gebonben Söelt ber Singe in ben poetifd^en (Spiegel aufnimmt.

9cun bat aber dm\ unfer Seben eine Weftalt, mie fie bem Sidjter

unb .^hmftter nidit ^ufagt, fei eö infolge ber ^imlifation ober in^

folge beö büfteren .^tlimao, meld)eö ein fdiöucfi ©leicbgemic^t meufd);

lid)er Sntmidlung nid)t begünftigt. T^as Sinnlid)e ift bei un§

5urüdgebrängt, bie frifdje ©nergie ber Gj:iften5, bie in fd)bnen

unb fräftigen formen nacj^ aufeen tritt, ift bei uuö gebrod)en.

S)er Makx fträubt fid) gegen unfre 5Uei&ertrad)t alö pbantafte^

loo : er ftieljt mit feinen Sarftellungen in frübere :3ßbrtmnberte

ober in einfamc ©ebirgötbäler ober in ben Orient unb fud)t bort

fleibfame, farbige GKmninber, malerifdjc formen unb ©d)nitte.
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präc^ticucn ©c^mud', iHDcl ^ut^ (Sinfalt Der tS-ifd)cimiiuj. 2Öie

toeit l)abm fid; bei um Die normen Doo Uiuoiangö uou jener

naiueu Urlprünglidjfcit entfernt, mit öer ^er 'Dienfd) bie qan^e

9)(ad)t feiner inneren Seibenfdjaft nnb ©efinnnng in fein äuBereö

33ene()inen, in ben 9(nöbrud bcö 0')efid)tö, in &anQ, öaltunß

unb :Ji>ort f)inein(egte ! ^n unfrer (^efelligfeit barf rceber ber

,3orn nnb .soa^, noc^ bie '^vrenbe nnb Siebe rein fieriiorbred^en

unb fid) energifd) in ber finnlidjen (S'rfc^einnnij malen. 'Jiirgenbo

öerfe|en mir in nnfer äuf^ereö Xljun ben noden ^"^tiit ß^n^s

nngebrod)enen .s^erjenö, mir ad;ten im Gegenteil nnfer 3tatnr;

bafein gering nnb fd)ä^en ben 3Jienfd)en nur nad; bem Mai]

feiner geiftigen 3:^l)ätigfeit.

3m lomcrifdjen Zeitalter flehen bie gelben nod; im engen

3Serfe^r mit ber änßeren 9iatnr: bei ifmen nerfdimefien baö

©itttidje nnb ']j()ijfifd)e 5nm ^^itbe einer totalen nnb in fic^

einigen 9Jienfd)ennatnr. 3öie ganj anberö im uml 3ßir be=

teiligen nn§ an ben finnlidjen ©efc^äften nur bciib ober gar

nid)t mef^r. ©d)on Iföxt im uns baö ^anbmer! aUmäfjlid; auf,

mo ber 9)tenfd) mit gemntli(^em 3{ntei( in ein beftimmtes äöerf

feiner ^änbe fid) öertieft: eö wermanbelt fid) in gabrif: nnb

9JJafc^inenarbeit, bie i()r '|>robuft gfeidigültig nnb uniform 5n

^age mirft. äi>o fonft tin .^erolb in bunter STrac^t mit filberner

3:'rompete ben Jlrieg anfünbigte, ba mirb je^t ein SDianifeft ge;

fd^rieben. .s^rieg nnb ©d)iadjt finb med^anifdj geroorben, eine

^alb matl)ematifd)e 'ilMffenfdjoft, bie mit Xruppenlinien, mit

(£an*e5, mit Stoß nnb ©egenftoB maifent)aft operiert; eö fann

ber ©leg gemonnen, bie Sd;(ad^t üerloren fein, ofjue ha^i ber

einzelne Krieger etmaö banon geroabr geroorben. X>ie (Srfinbnng

beö ©d;ief3pu(üerö ()at mie bie bec. ©elbes, roefdie (entere erft

in unferm ,{5a()r()unbert jn iljren i^onfequenäen gefommen, bae

üoHe einselne Seben in 3tbftraftionen aufgelöft. ©tatt ber

nairen 3ted)t5t)er{}anblungen unter offenem ^immel, mo ber

geef)rte ©inn ber ^anblung in 5at)Irei(^en fijmbolifd^en formen

i)ert)ortrat, merben je^t jroifd^en büfteren 2)cauern 3(ftenfti3JBe

jufammengefd^rieben unb '^^aragrapi)eu ,^itiert. ®ie ©taaten

befef)ben fi^ burc^ 9^oten unb ©d)riften; mo ber 3)?enfdj fonft
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mit 'JJiuiib iinb 9(iuic, mit 3i>üvt unb 3:^l)at bcnuntrat, ba roirb

je^t in (.iiel)eimeu otaatötabinetten gefd^rieben; t]efd;rieben roirb

überall, in 33üreouö, in 9(mt§ftuben, in ^anjleien; bcm lauten,

bunten Seben tritt bic 'l^oli^eiregel, ber freien ,3"^ioibna(ität

bic me(^anifiertc, Ijierard^ifc^e 'l^ermaltung entgegen, ©d^reiben

unb liefen ift bei um an bie (Stelle von altem getreten. Unb

bod) ift ber 3!)lenfd), roie @oetf)e felbft fagt, eigentli($ nur ht-

rufen, in ber ©egenmart burc^ feine ^serfönlid)feit 5U iDirfen;

©cbreiben ift ein S^iißbraud^ ber Sprache, ftiUe für ftd) ^efen

ein trauriges Surrogat ber Stiebe. Unfre ©inne, nic^t me^r

im Mampf mit ben (Elementen geübt, finb ftumpf unb blöbe

geworben; jebe eigenfinnige ^nbioibualität , b. b. jebe 2)urd^;

bringung ganj eigentümlidjer Umftänbe unb 33ebingungen, bie

in biefer 3lrt nie Toieber!ef)ren !ann, ift in negatioen allgemeinen

3?id^tungen untergegangen. Dtioelliert finb anä) unfre Stäbte,

in benen man ha^ ^au§> nad) ber :9himmer, in :}(meri!a, biefem

Sonbe moberner ^rofa, fogar bie ©tra^e nacj^ ber 9iummer

auffu($t; nioelliert ift ba§ Sanb, mo regelmäßige örenjen einen

2(der oon bem anbern fonbern unb bie 9iaturfreibeit ber 2an\)'

fc^aft immer raeiter oor ber üerfofgenben 33obenfultur 5urücf;

meiert. ®er raed^felnbe ^fab, ber ben 9ieiter unter C^efal)ren

unb 9J?ül)feligfeiten burd) Söälber, burdi ©tröme unb über

Serge fülirte, er ift gur geraben unb oben Gbauffee geworben,

bicfe 3ur nod^ abftra!teren 6ifenbat)n. 2)er ^Tag be§ ©täbterö

roirb Don bem 3tmt, üon ber ©eTOot)nt)eit profaifc^ unb pünftlid)

geregelt; ber Sonbmann blidt nid)t mehr nadi ber ©onne, um
fid^ bie S^ageöjeit anfc^aulic^^finnlid; 00m .'öimmel ^u l;olen ; er

l^at eine Ul^r, ein med^anifd^eä Söerfjeug ba.^u. ^ie 9)Zafdbine

bringt aud^ immer mefir in ben 2(derbau: ©äemafd^inen, l^refd)-

mafd)inen, felbft ^ftugmafcbinen erfe^en bie lebenbige .öanb;

roenn ber älderbouer fonft mit funbigem SBIid ben ^orijont

überfat), um t)a^:> fommenbe SBetter ju erraten, roenn ibm babei

poetifd^^abergtäubifdie STrabitionen
,

gereimte ©prüd^e bel)ilflid)

roaren, fo {)at er je^t ein 33arometer an ber 2Sanb bangen,

roenn nid^t gar ein <Qt)grometer. ©in unfrud^tbarer 3tder rourbe

fonft als oom Teufel oerborben, uom böfen 33lid geftodben unter
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gc()eimmöt)otten ©ebräuc^eu cror5ifiert unD neugeroeiftt
;
je^t roirb

ein 2ci)vhuä) ber 2tgri!ultura(d)emie mifgefcftlagcn iinb ber 'Soben

entmifd}! iinb gemifrfit. ^ie feltfamcii, bunten, mannigfattigen

Xau}-, .Qodj.seite; unb 'öeerbigungogcbräuc^e nnirer :}(bncn nnb

nur nod) in fc^roadien opuren übrig geblieben; ber 'i^olfetanj,

fonft DoU dborafter unD unmittelbarer Gnergie, ift aKmäblid)

5u bem bleichen Schatten unfrcr C^efcUfdiaftötän.^e geroorDen, roo

von fc^bner 2)arfteIIung nid}t mebr bie :Tiebe fein fann unb bie,

je feiner bie ©efeKfdmft ift, befto ängftlid)er al§ bloße abftrafte

formen aufrecht ertjaltcn werben ; ber iUu5örud gerabe rcirb bei

iljnen gemieben, hk ju ftorfe (rrbißung gilt für unanftänöig.

©0 ift unfer ganzes 2^hen am einem blübenben, naioen i)tatur:

bafein ^u einem abftraften, obnmädjtig refleftierten, oon einigen

allgemeinen ^-ormeln umfc^Ioffenen gemoröen. y^ern fei Der

©ebanfe, biefe SoöreiBung üon bem natürlichen '^flanjenleben

§u üerurteilen; 3lbftraftion ift gegen Unmittelbarfeit bie l)öl)ere

©tufe nnb unfer attju geiftigeö bafein muß ^n einer ^weiten

Statur, ^um 3iß^ fc^öner 3ittlid)feit fübren; fo roie iinfre Sitten

aber je^t finb, muffen iu t)^n Sid^ter unb Hünftler anroibern,

Dor ber äftlietifd)en 'Setraditung finb ik üermorfen. o" meldiem

traurigen Dilemma befinbet fid) ber :öilbt)auer, ber einen beutigen

gelben als Statue 5U bilben bat: abgefelien baoon, ba^i Reiben;

große Ijeutjutage nid)t burd) Mroft unb 2(nmut beö 2ziU^, )oxu

bern auf Soften berfelben erreidit mirb, bie Sfulptur alfo an

bem 3u oerlierrlic^enben 'Dtanne eigentlid) nic^tö bar3ufteUen

finbet, fo muß ber Äünftler entroeber Das abftraft ibealifierenbe

^oftüm, 5. -B. bie antife ^oga, reo alle ^©abrbeit aufgeopfert

roirb, ober t^en mobernen ^rad unb bie äliilitäruniform roäljlen,

TOO alle plaftifd}e Sc^önbeit auQgefd)toffen ift. (Sinen Mann
roie 3fiapoleon fonnte ber (rrjgießer in feinem Ueberrod unb

feinem breiedigen .öute auf bie inniöömefäule ftellen : ber .öe(b

batte fic^ fo ber 3>ölferpbantafie auf immer eingeprägt, unb ^)on

biftorifd^er 9)cad)t ergriffen, bat ber oinn beim i^lnfc^auen beö

'Silbeä glcidifam ni($t 3*^^!/ a"t Die Xiinie ber Sd)önbeit ^u

achten, ^m übrigen ift bie ^-BilDnerei befdiränft auf mijt^o^

logifc^e giguren unh ©ruppen, überbauet auf 6egenftänbe, Ut



104 93ürgerlid):bnucrlid)c liinfalt bev Sitten.

unferm Sinn uiib ^cbm fcvnlicijcn. ii>te fie ba^ 'Jcacfte bei

unö fd^merälirf; oermiftt, beim roir t)erf)üllen aUeo, lüie fie iinfent

gebrec6(icl)eii, werunftalteteii ,s(örper überbaupt uerfdjiiuibt, fo

fucbt bie iHiolerei bei um uergebeuö nad) 9iepräfentation, naä)

ouc^enfäUigen ©j;enen, .^ganblungcn unb "iJJomenten. ®er epifd^e

^irf)ter, um auf biefeu jurücf.siifommen, befinbet ficf; in g(eid;cr

3Ser{egenF)eit rote bie bilbenbe Munft; er fo(( eine äßelt poetifd)

fd;i(bern, bie fid) ber poetifdjen SarfteUung auf allen 'fünften

entgiebt, bie fid) gar ni^t faffen (iif^t, ba fie ha^j ©innlic^e

abgeftreift ober, roo fie eö nid)t aufgeben foiuite, roeuigftenö fo

uief a(Ci möglid) iuö S>unfe( uerunefen bat.

Unter fo(d)en Umftänbeu griff ©oet^e mit glüdlidjem ^aft

nadi) berjeuigeu ©(^id)t ber (^efellfdjaft, bie ber ©iufott ber

Statur in 2ßorten unb 2ßerfeu nod) uabc ftanb, obne mit

bumpfem ^(öbfinn gegen bie äöeite ber 2Be(t unb beo Gebens

üerfcbtoffen ju fein. 6e ift eine 'öürgerfamilie, bie gugleid^ ba§

fd^öue, ura(te, ()eiUge, patriard)a(ifdje ©ef(^äft beö Std'erbaues

treibt, ^aburd; ift fie mit ber (ebenbigeu Tiatuv in bcftänbiger

Serübrung; Sßolfeu unb 9Biube, Stegen unb (Sonne, ber ftiHe

Söed^fel ber ^ß^i'^öjetten ift il^r roid^tig ; förperÜc^e 3trbeit wirb

oon ii)r geforbert; ibrc ?01üben roie ibre ßrbotungen finb finn=

nd)er 3{rt. .s^ermanns is'ater ift fein bteid)er, blöber Öelei^rter,

bem eö binter ber Deltampe gteid^güttig ift, ob eö in ber übrigen,

freien ^i>elt regnet ober fdjneit; er fi^t üor feiner 'Xijüv unb

§um §imme( fcbauenb fpri(^t er: ©djönes CSrnteroetter morgen!

."Qermauu, ber ©otju, fd;irrt bie ':pferbe fetbft, legt it)nen baö

@ebi^ an, jiebt bie 3^iemen burd; bie ©djnatten, befeftigt bie

3üget, füf)rt bie fo gefd)irrteu 3:^iere auf bcn <oof, auf 'i)^n

unterbeö ber Knecht bie Slutfd^e fdjon ()inauögefd)oben, fe^t fid;

auf hQW 33orf, bänbigt bie §engfte, fdiroingt bie ^^eitfd^e unb

fäbrt bergan unb bergunter. (Sr ift eö, ber arbcitenb unb an?

orbnenb auf bcn ^etbern roattet; am (Srntetag, roo geroi§ bie

ganje ^amilie §anb anlegt, roirb bann and) baö länblidje 9)Jaf)(

im ^djatkn be§ Soumeö gebalten, gan§ roie auf bem ©c^ilbe

beö 2(d)i(Ieö, roä!)renb bie ©dinitter bie golbeuen ^alme fi(^eln

unb äufammenbinben, bie .<Qero(be unter ber ©id;e baä f(^öne
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9)ialil bcrciton unii foibctraiicntio Avauoii iljnou babei ^^iir .'öanti

geben, .s^ermauu fai^t uoii nd) felbft:

Unb id) ücrftcl^c uiof)l ijitt bie lueltltcijeu 2:ingo ju fonbcnt,

3(ud} i)at bic Ülrbeit ben 3(nn unb bie JüB»-' int^tig geftävfet.

3(ucf) fein 'i^licf ift fdjarf: auf feiner erften %ai)vt fällt ibm

focileid) ein 'Ji*HU-(en, von tücbtii]en "Räumen gefütjt, inö :)(uge;

5raei cjeiiialtige Cdjfen fcf)reiten, ibu ;;iebenb, Daber, bie er fooi(eid)

alo auölänbifd^e erfennt. :}lnd) Torotbea ift ein i)iäbd)en uoU

frifd)er, bäuer(id)er Sebenöfraft: fie ift feine ätberifd};fenlimenta(e

Stubenblume, träijt fein Alorfett, ift in feiner ^^^cnfion er.^ogen

unb lieft feine blumigen ^^coyellen aus xHlmanad}en mit golbenem

©d^nitt, feine üergolbeten @ebid)te oon Jlieobor ilijrner unb

(S'manuel ßeibel. ^er Siic^ter rüf)mt uon i{)r, fie fei rüftig

geboren unb ebenfo gut alö ftarf; .s^ermann felbft uergißt neben

bem 3>erftanbe, ber fid) in ifiren 2Borten 5eigt, unter i^reu

(gigenfd)aften nidit bie frobe ©emanbtbeit, bie Stnrfe beä '^(rmö,

bie üolle ©efunbbeit ber ölieber. ^^^lantafielofe :)ie3enfenten

ber alten (Sd)ule fanben eö bei (Srfd)einen bes ©ebidjts ju

niebrig, baB ^orotbea bie Od;fen treibt, 3öaffer l)olt, fid^ al^

Oiagb uerbingt. 5lber gerabe bieö Silb Sorotbeenö neben ben

Cdjfen mit bem Stabe ift mie baö ber 3.1^afferfd)öpfenben von

rüfirenber bomerifd)er (Einfalt unl) 'Dienfd)lid)feit. 2)er Od)fe

unb bie kuli finb feit ber erften (^jefittung tieö SDtenfd)engefc6led;tö

in baö Seben unb bie Sitten beöfelben üerfloditen, eö finD Ijeilige

^iere raie M^:» 'JJoB, fie finb poetifd; roie ber "V^flug; fie bienen

bem 3JJenfc^en in gerul)iger Stürbe, gau5 3?al)rung unb ©e^

beiften auöbrüdenb. Giern oermeilt bie '^bantafie an ibnen

gleic^mie an S.^enen aus ber finblid;en ^t'it primitiner llienfdjen^

gefc^ledjter, gern fteltte and) bie bilbenbe Hunft ben 3)Jenfd;eu

neben fie unb ftatt 'Jtiebrigfeit finben mir Slbel in jener ©ruppe

^orot^ceuö unb .öermannö auf ber SanbftraBe. 3lud) T^oro-

tbeenö bäuerlid)e 3:^ra(^t ift nod) fo bunt finnlidj, baB fiß Stüd

für Stüd an jraei Stellen beö ©ebidjtö oom Sidjter befd)rieben,

baB 'ina^:) 9)täbd)en auf gan.s epifd)::primitiüe 3Beife nac^ il)r er=

fannt unb beurteilt merben fonnte. 33ei alle bem finb es nic^t
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btof^c "i^aiuTii, bic lutr vor um liaben; fic finD ind)t luic biete

ftumpffinnig auf baö näc^fte finnn(^e Safeiu gcnd)tet. 3)aö

ftäbtifd^e 33ür9ertum, bem fte ^ugleid^ angeljbren, bie 2öot)l;

f)abenl^eit, in ber fic leben, bat ibre freiere Gciftic3e unb fittlic^e

Ci'ntroicftung begünftigt. Hermanns ^l^ater ift fein ro^er ^orf=

bauer, er ift ^ugleic^ ©aftroirt, baburcb mit hzn t)erfd;iebenften

9JJenfd)en in ^erübrung ge!ominen, in ben Stanb ber SfJeflerion

übergetreten unb eine '3(rt Söeltmann im fteinen gemorben.

9tu(^ bei ben übrigen ^^erfonen finben mir auf ganj tjomerifd^e

9Seife bie (Sinfatt ber Seben^gemobnlieiten unb Ünblic^^finnlic^e

5Befd)ränftt)eit ber Seben^^fpbäre mit ed)t menfditidber 3^^t^ßit

ber ©mpfinbung unb gefunber (iinfidit in bie allgemeinen 3^er;

t)ältniffe gepaart, ^em 3Boblbabenbeit, bie fo günftig rairft,

roirb bennod) nur burd) 3(rbeit ert)alten, raie fie nur burc^ 3(rbeit

gcmonnen morben; wiQ biefe lUrbeit ift roieberum nid)t bie beö

armen Änec^teö, beö gebrühten hörigen unb an gemeine 2)ienft=

Verrichtungen gefeffelten ^^sroletarierö
; fte mac^t barum nid^t rol^

unb unflätig roie in bem einen, nid)t untermürfig unb gefiorfam

mie in bem anhevn gälte. ®er fleißige ^ermann bat bennod)

nod^ einen ^ned&t, ber ibm gur §anb gebt, ©o gemann ber

^id^ter gerabe bei folc^er Sebeuöftetlung feiner '^erfonen bie

nötige 3kturlebenbig!eit, inbem er gugleic^ eine reiche 2öelt

innertidier, fittlid;er 9Jiotit)e üor un§ auftl)un fonnte. 3öir

fammeln im gotgenben bie einjetnen 3^9^/ '^^^ ^ö§ Silb biefer

bürgerli(^=länbli(^en '3pbäre ber Sitten r»erooflftänbigen.

^ermannö 9>ater bat auf ber !öranbftätte beiber Käufer

bie aJMter 5ur ©attin gemätjlt; ber Sranb aber mar üor smaujig

^at)ren gefd^e^ien; .öermann felbft roirb alfo nic^t me{)r aU

ad^tjefin ober neunjetin ^ahtt jäblen. ^enno($ ift er längft

Don ben ©Itern getrieben roorben, fid) eine 'öraut 5U roäblen,

unb it)m felbft ift baö Seben ijbe unb einfam erfd^ienen, roeil

er ber ©attin entbel)rte: afleö bieö fd)on im adit^ebnten biö

neunjebnten Satire. 3o ift ^ier alfo bie fd^öne 3iaturorönung

nod) ungeirrt, nad^ melc^er ber Jüngling, roenn er jeugungö;

fällig geworben, mit bem 2Beibe fid) oerbinbet unb je^t erft bo^

fittüd^ erfüllte 2thtn, berjenigc 3tbfd)nitt beöfelben beginnt, ju
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öem alicö lHn-licrc(cbeni)c nur isorlicrcttiiiig ift. ^su bcr S^viiu

fatioii unfrer grof?eu ©täDtc iieiratct ber dUaun meiften§ bann,

TOcnn er abgelebt ift imb nad) erfcööpftcm @enu§ fid) ein {)äuö=

Iid^e§ 2tfi)( jdiaffen mill; i)k (Sbe ift ba§ .öofpital für ben im

S^rtegöbicnft beö Sebeiiö iHufgenebeneu unb tiTiuüDeten. jn

frifd^en ^^abren febtt in ber 9?egel bao ernö^renbe 3tmt ober

bie eiufeitig geiftige ^luöbilbung ift nod) nic^t uoüenbet ober

baä J^eibeitögefütit f)inbert ben ^üngüng bei unfrer ^orm ber

(S1)e, fid) auf eroig ^u binben. ®ie ,^0ee ber ^amilie fommt

babei nur yerfümmert jur 3Bir!Hd)feit ; wie feiten ift jener fo

rüt)renb pntriard}alifd)e Kreiö, wo um ha^j roürbigc, roeiße §aupt

beä 2t^nberren, bie Stinber, bie (Snfel, bie Sd)iüiegerföt)ne unb

©d^roiegertöd^ter, bie l)omerifc^en y^Xöc}) 'mI s'.vatspsc sottstcXo'.

mit ibren 9tbfömmlingen fid) gruppieren unb feine fegnenbe,

roelfe ^anb tüffen, roo ber (^ro^uater nod) rüftig fid; regt unb

neben if)m mit §öfen unb biedern ber Boljn, ber ©nfet fid)

angebaut t)at. älud) <c>ßf^^ann§ 3Jiutter roar nad^ ibrer eigenen

(^rjäftlung faft nod) ein i\inb, M ber Spater fie :^ur 33raut

mahlte, fo Mfj mir mobl boffen bürfen, fie merbe nod) ak
©rolämutter, ja alö 3(ettermutter in bcr ^)J?itte beö jüngeren

@efd)Ied)tö fid) einer erneuten 3»gßiib freuen. Gegenüber ber

abgefd^mad'ten ©efütilöromanti! unfrer ©d)aufpielc unb 3iomane,

bie gerabe bort atleä ;;lntereffe erfd^öpft glauben, roo ber eigent;

lid)e :3n^olt beö Sebene erft red^t beginnt, gebort aud) bieö ju

ber Sautcrfeit bomerifcbcr ©mpfinbungömeife, bie un§ auö bem

ganjen Oiebid^t fo motjitbuenb anrocbt.

3lud^ ber folgenbe ed^t bürgerUd)e, auf ^eroorroad^fen einer

^•amilie auö ber anbern be^üglidje 3»Ö f^f'^t in bem ©ebidbte

nid^t. 2)ie Gltern bereiten bcr 3:^od)ter fdjon frübe eine 3lrt

Stuöfteuer : bie 9Jiutter fammelt ibr mand)e ^a^re t)inburd^ Sein;

roanb im Slaften, gu ber ik ba§ (^arn of)ne 3n'^ifßl f^^^ift ge=

fponnen bat, bie !^aufpaten nercbren ibr ©itbergerät unö ber

ä^ater legt im '^^ult bie feltenc (^otbmün.^e für fie ;^ur ©eite.

©in 3119 üo" ^)ol)^v 2Bat)rbeit mirb eö jebem, ber ha%

S^ürgerleben, bie ©itten ber f(einen Stabt fennt, erfdieinen,

roenn bei ben '^^erfonen unfreö ©ebicbtö Dao ^3rnnDunglüd, öon
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bem bio Stabt uor 3Uiün,iig ^uifii^cn betroffen iDurbe, ,5,ur >^e[U

beftimmuiuj bient mib beim 3"i^ii'fbßnf6" "^ii' Crpod)en bee

^amilienlebenö, boö '-Isordanbene unb ©efc^affene im Öeifte fi^

immer an jenes (Ereignis fnüpfen. (S"ö mar ^mci ^a^F^ "öc^

bem großen 33ranbe, fagt ber, ber auf ein 'Vergangenes fid)

befinnt, ber baä ©eburtsjafir irgenb eines ^aufeö, einer (^in=

rid)tung n. f. tu. angeben roitt.

^sn älterer 3»^^^ berichtet ber iHpotfjet'er, roar eö Öebrau(^,

ba^, menn bie (Altern für üjxcn Sot)n eine 33rant fid; erfef)en

I^atten, fie einen üertrauten ^reunb beä Kaufes alä greiersmann

j^u ben (Altern bes 9)cdbd)ens fanbten. tiefer fam etma (Sonn^

tagö nad) ^ifd)e ftattlid) gepult in bas erforene .^ous, fprac^

juerft über allgemeinem, (enfte bann bas OJefpräd) gefc^idt auf

bie 2^o^ter, bie er famt if)ren ©Itern rüf)mte, bann auf ben

9}Jann, ber ibn gefanbt ()atte, ben er gteidjfaüö tobte. Segens

feitig merfte man balb bie 3lbfic^t unb ben Sizilien unb tonnte

fid^ meiter erflären; marb ber 3(ntrag abgeteljut, fo roar'ö für

feinen eine Sd)anbe. C^klang aber bie Unter()anb(ung, fo blieb

in bem ^aufe bes neuen '^^aares ber ^reiersmann auf immer

ber erfte. ^^^t ift bas alles, fügt ber ©predjenbe ^inju, mit

anbern guten ©ebräudien aus ber 3)?obe gcfommen. — ^ier

ift gunäd)ft bie lefete 'J(euf3erung in gonj bürgerlidjem ©eifte:

ber 33ürger üebt es, in bie be()aglid)en ßuftänbe ber ©egenmart

eingefponnen, auf bie Sitte ber SSoreltern fic^ ^u bejiefien unb

mit ber ^^antafie fid) eine gemütlidj4bea(e JBelt aus ©rinne:

rungen bes 2l(ten ju erbauen. %nä) .^omer tjat eine fold^e

grof3r)ätertid)e ^^cit im .öintergrunbe, mo bie 9)ienfc^en ftärfer

maren unb mit ben ööttern oerfeljrten; ovo-, vöv ßpoTo: elctv

I;ei§t es oft {)aih ncräditüd). So beruft fid) aud^ ber Spater

an einer ©teile auf bie :'(Iten:

Ginmol füv aütmal gilt bao roa^re ©prüc^Ietu bev 2(lten.

^ann ift fene 2lrt ber ©t)eftiftung, roo bie (iltern n)ät)Ien, bie

gans unoerfälf(^t bürgerliche; nid;t bie S^iomantif eigenfinniger

^^^antafie, roie bei bem 9)Zinnen bes ^iittertums, fonberu ©emüt

unb SBerftanb, bas ^vaniiliengefül)! finb bei berfelben tbätig;
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iücf)t oiiDiiüDiiuiii iicrbiiiDct fid) mit O^'^i^iy^ömnu , füiiDcru

?vamiUc mit ^omilic. Ter 3ol)u muf? heiraten, bicfcr QnU

fd)IuB öeftt üoraue; bie Glterii ratfd) lagen; inbem fic leinon

(Sinn auf ein 9J(äbd)en lenfen, folgt bavanö öie :)teignnoi. Unb

iQegel an einer merfuu'irCiigen Stelle ber rWeditspbilofoplne er-

!(ärt biefe 3trt Der ßbcftiftung fogar für fittlidier alo diejenige,

lüo nic6t bie "iHn-anftaftnng ber moblgefinnten (ritern nnb ber

©ntfd;Iuß jur 'iserelielic^ung ben 3(nfang mad)t nnö Die Steigung

erft gur ^yolge l^at, fonbcrn mo ber ,^süngling verzaubert an ber

95orfteIIung eines beftimmten ^Jtäbdienö I)aftet: bort nämlid^

gilt bie objeftioe Sittlirfifeit Der (rbe übcriianpt, bier fefet bie

moberne, übergreifenbe Siibjeftioität an eine Öride alles ßlücf

iinh 9Be^e. S)ennod) liegt in jener SBafil burd) bie t£"ltern etmaö

^arteö, ßebnnbenes, Unerfdiloffenes; es roirb barnm Oiefe Sitte

in bie 36it ber (Sltern ^urüduerlegt, alfo in eine ioöbc, ,su Der

wir mit ©brfurd)t aiifbliden nnb oon ber alle Cuellen ber

Sittlid)feit ^u uns berabgeraufd)t tommen.

Skd^bem bie 9Bod)e fleißig gearbeitet morben, ift Der Sonn=

tag bie 3^^^ ber Srbolung, ber Sanbfabrten. Tiefer bürgerlidie

3ug fommt mehrmals nor. Tamals, als ber i^ater bes 3(oo=

tbefers Dem *r\naben Durd) .§inmeifung auf Die Tifdilermerfftatt

bie UngebulD benabm, mar es ein Sonntag unD Die ?valirt fotlte

j^iim Sinbenbrunnen geben. 2(l5 nor ^raan^ig ^abren bie "J-eucrö;

brunft ousbrod], rourbe ik besbalb fo gefäbrlid^, meil aU am

Sonntag ofle £'eute in feftlidien iUeiDern fpa^icrenb auf ben

Dörfern unb in Sd)enfen unb •iOiüblen ^erftreut maren. UnD

beute, mo unfre CV)efc^id)te üorgebt, ift gleid)fall3 Sonntag ; nur

beute bat ber arbeitfame öausmirt ^dt, bebaglidi unter Dem

Tl)ormeg ,^u fifeen unD mit ben :)iad)barn ^n fdimatjen ; nur

beute fönnen biefe auf Der Stelle bie Aabrt ins Torf mad)cn

unb bort üerroeilenb fid) erfunDigen. ©eraDe biefe 33ebeutung

bes Sonntags unb ber A'Ofte ift bem ^öürgerftanbe eigentümlich.

Tem "i>ornebmen unb "Tteidien ift jeber Tag gleid), er mürbe

es für fc^led^teu Ton balten, geraDe am Sonntag fid) befonberö

beraus^uputien, unb überläBt fid) an jeDem Tage mit ^-reibeit

bem (>3enuf5 nnb ber '^>flege Des iUirpers. Ter r^ürger befuc^t
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<Sonntai}üormittacV3 in feftHcf)cn iiUibern, frifc^ (jcinafd)en unb

gcfnmmt, ha^j Öefangbud) unter Dem 3{rm, bic Äirdjc unb inad)t

nadjinittagä Spaziergänge ,sum 2^f)or ^inauö, begleitet von %xan

unb 3rö($tern unb Wefeilen unb 23urfd)en, loie bie§ im ^auft

am Ofterfonntag gefd)ilbert lüirb. ^ie Stube ift an fotc^em

^age frifd; mit Sanb beftreut; ein Öerid;t me()r fommt auf

ben Xi]^. Unübertrefflid^ ^at Öoet^e fetbft baö ^oetifc^e bcr

orbeitfamen f){ege(mäftigfeit beö 33ürger(ebenQ in bem C^iebidit

„^er Sdjaljgräber" ausgeDriidt, metc^eö mit ben 25}orten fc^IieBt:

J^ageä 2(r5eit, o6enb§ ©äfte,

Saure 3Sod)en, fvo^c ^eftc

Sc: bcin fünftig 3fli'^£i'"'ort 1

^a§ 33ürgertum, wo cö unoerborben unb in feinem ur=

fprünglid)en Sinn iid) erbatten ^at, liebt eö, bie fitt(id)en 9Jiäd^te,

üon benen eö regiert wirb, in Sprid)n}i3rter, SJtarimen, Sebenö=

regeln, aligemeine Crrfabrungofäl^e ;\ufammen5ufäffen. Ser elir-

fame 9JJeifter, rcenn er feinen ^eftrlingen gute Sel)ren mit auf

ben 9.'ßeg giebt, loenu er abeubs auf ber 33anf üor feiner ^am-
tbür fi^t unb baö menfdjlid)e treiben beljaglid) befprid^t, bie

9?ac^barn, menn fie beim ilruge 33ier fid; baö .^er^ öffnen, be=:

bleuen fid) immer fpric^mörtlic^er Sentenjen, in benen fid^ ilire

9)iorat mie ibre l'ebenöuieiöbeit aucibrüdt. Sold)e Grfaliruugö:

fii^e finb cigentlidj bie :)teligion beo ebrfamen, fleißigen, uer:

ftänbig^^erjlic^en ^ürgerö unb fie leiten fein l:i)un mel)r als

bie Dogmen, hk er Sonntagö in ber .Hird;e ^ört, fo beiß ibm

and) oft bie ."oi^tle bort gemad)t mirb. ;^n ber "i-^ürgerregion

finb bie Sprid)n)C)rter ganz eigentlid) 5U .öaufe. %[q bie Stbelö:^

romantlf im Saufe beö brcize^nten ^'t^^^u^^'^'^i-'tö abblüfite unb

bie i^iteratur oon ben Sdbli^ffern ber abiigen ©rafen unb Ferren

5U ben zünftigen 3)felftem ber 3täbte l)erabftieg, ba t^at flc^

in Spru(^gebi(^ten jene bürgerlidje Sebenämele^elt auf irie Im

2Bälfd)en ©aft. In A'i'eibanfö Si^efdieibenfieit, im 9ienner beö ^ugo

oon ^rimberg, in ben ''^sriameln ber 9)celfterfängerfd)ulen, jene

bumm4üd)tlge, unerfd)ütterlld)e, etmaö fonoentloneUc 9}loral, bie

ben bürgerlichen ^^^Ijillfter ausmad^t. So ift auc^ Band)o ^anza,

ber S^iepräfentant beö berben plebejif^en ^^ealiömnö, ganz ^''^^
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von Spricfjroörtcru, mit öencn er bic iubliiiicn Sdiiuärmereieu

feines .'gerrcu ins .Hoinifdje jiefjt. Spricfjiüort imb ^ahd ift

•ganbroerföpoefie. 3" ^ermann unb S)orotf)ea ift bieä ber %on,

in bem alle SHeöen gefialten finb; es finb gnnj bürgerliche dk-

flerionen, mcnfdjlic^e -l'erijältniffe betreffenb, ooll naincn Oilaubenö

an bie fitt(icf)en ;3bcen, roic ihn 2i>e(tmenfc^en fo oft beladicii,

o^ne bie bogmatif^e .«gerjenöbärtigfeit, wie fie i^eotogen fo

oft bef)errfd)t, ^Kannten, gefammelt auö ber Sebenöerfabrung

beö .sUeinfttibterö unb ^orfbeiüol)ner5, eingegeben üon ber 'Hitt;

empfinbung beö in h^n mannigfachen inenfd^li(^en ^i>erbä(tniffen

waltenben fittlidien ©eifteö. Xa baö Sprid)n}ort 3((Igemein=

gebanfe beö ißoIfeG ift, ba es trabitionelle Mhig^eit enthält, fo

!ann eö nid^t origineü unb geiftrei($ fein unb ber geniak ^^opf

t)erf(^mäf)t es; eö ift ber Stuebrucf beö begren5t;fittlid}en, U-

fc^ränft=üerftänbigen 'önrgertumö, baö eine natürliche 3(bneigung

gegen alles Ungeiuöbnlidje bat, bcm nidjtö ferner Hegt als

Sc^ranfentofigfeit beö ©efübls oDer ber ^^^bantafie. 33lättern

roir nur in hm 3(nfangögefängen unfres (>3ebiditeö, fo finben

wir eine SJienge biefer unfd)einbareu :)ief(erionen

:

2(Uer 3(nfang ift fc^roer, am fc^roerften ber 2(nfang ber 2ötvtfcf)aft. —
3Jlanci^erIei Sin^e 6ebarf ber DJ^enfcf) unb alles roirb täglicf)

teurer: ba fe^' er fid^ üor, beo (Belbeä me^r \u erroerbcn. —
6"in roacferer SKann oerbient ein begüterteä 3)Jäbcf)eu. —
Ungerecht bleiben bie -Blänner, bic Seiten ber '^'iebe oerge^en. —
SSaö im ?3tenid)en nicf)t ift, fommt nud} nid)t auö i^m. —
Soll bod) nid)t als ein ^ßil, ber 2)tenfd) bem 33oben eriDacbfen

Unb »erfaufen gefd^roinb an bent tjJIa^e, ber i^n er3eugt ^at,

Äeine ©pur nac^Iaffenb Don feiner lebenbigen SBirfung. —
SBo nidjt immer won oben bie Crbnung unb 3Jein(ic^feit mirfet,

2)a geroöf)nct fid) leidjt ber Sürger ui fdimu^igem Saumfat,

2Bie ber 93ett[er fid) auc^ an lumpige Mieiber gemö^net. —
Senn roir fönnen bic Äinber nac^ uni'erm 3inne nid)t formen;

©0 roie ©Ott fte unä gab, fo muß man fie fiaben unb lieben,

©ic erjie^en aufö befte unb jeglichen laffen geroä^ven. —
Ser eine fjot bie, bie anbern anbere ßaben,

3eber braud)t fie unb jeber ift bod) nur auf eigene Sßeife

®ut unb glüdlid). —
ßinmal für allemal gilt i>a§ roa^rc ©prüd)lein ber Sllten:

Sffier nidjt üorroärts ge^t, ber fommt 5urücte; fo bleibt eö. —
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Xcnn nun- lamyc Iicbcnft, bcv nnifjlt ntri)t iimiter baö 5öefte. —
(Sin Xnt^ ii't

9iid)t bem anbevcii i^lcicl): bcv i^iünc^liuf^ reifet jum 2)Janne;

33eifev im Stillen reift er ^ur 2l)at oft alö im Öeräufdje

Sßilben, )d)mantenben i'ebcng, baö mand^en ^iünglinj^ ucrberbt f;at. —
9lUer i^uftanb ift (\ut, ber imtürlid) ift iinb vernünftig. —
3>iele5 lüünfdit fid) bei 5.1ienfd) unb bod) bebarf er nur n)cni(-|,

Senn bie 2nge finb !nr,^ nnb bcfd}ränft ber (3terb(id)en ©djidffal. —
2)enn id; I^nbc baö Spririiiuort fo oft erprobet gefunben:

6"^ bu ben Sd^effel (Snlj mit bem neuen ^efannten uer^efjret,

Sarfft bu nid)t (eid}t[id) if)m trauen ; bid) inad}t bie ;;^ett nur genjiffer,

2Cie bu CO babcft mit if;m unb loie bie Ai'cuiibfdjaft befte{)e. —
^Ter 9(ugenblitf nur entfdjcibet

Ueber "^laö ireben bcö 93ien)d)en unb über fein g,a\V)tQ ©efdjirte;

Senn nad) langer 33eratung ift bod) ein jeber (5"ntfd)IuB nur

SBer! bcs 9J!oment5, es ergreift bod) nur ber Ü?erftänb'ge baö 9kd)te;

Qmmer gefäf)r[id}er ift'ö, beim ainiblen biefeo unb jeneö

Diebenl^er ,ui bebenfcn unb fo baö 6efüI)I ju uemnvren u. f. m.

'^nä) ©dritter liebt cö, in li)rifd)cu 03obid)ten iine in

^rogöbien ©enten^cn aiv^iibriiu^en, aber wie t)erfd)ieben finb )k

uon bencn in nnferm 6ebicbt! (S'§ finb *^'racl6tiu'bnnfen, p{)i(o;

fopbifc^e Sprüdjc, mit bilblidjcm Sdinuid' nmcjcben, blenbenbe,

r^etorifd)e 2tntitbefen ; bier ift eö ber fd)Iicöte Sinn ber mannici;

faltigen Sagen beo Sebens, ber ohne '|>rätenfion in einer all:

gemeinen 'Bemerfnng iid) anftbnt. Taber ergreifen biefe dic\)cn

mie ed)te Sebenemeisbeit; baber fann man non biefem öebidjt

fid; burd)ö ganje Seben begleiten laffen nnb eö immer raieber

uornefimen unb lefen. Tie 9Jcarimen finb nur leidite, ibeale

Wegenbilber ber fdiönen, realen '3ittlid)feit, bie fid) bier alö eine

fonfrete 9Belt von .»öanblnngen unb Cfiarafteren vor und ano:

breitet.

^ie pofitiue 9ieligion bat in biefem (^)ebid)t noll reiner

9Jienfd)lid)t"eit feine Stelle gefunben. 9cur einmal tritt fie in

einer oorübergefienben Einbeulung auf, um beci !^ebeumö am

^riebenofefte erunibnt wirb ; ber 'initer niünfd)t, .s^ermann möd)te

bann and) mit ber enoäblten --öraut uor ben i'lltar treten. Xk
^Religion ift f)ier alfo nid)t getrennt uon bem fcbiJnften 3"^ö't

bc'ö 9)ienfd)enlebeno nu? feinen reid)ften9[liomenten, ber ^riebenö;
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feier unb ber G()eftiftungi, iiiomentc, bie fo reid; [tnb, baf3 alle

Sebenöfraft, bie bie Äirdje nodj befifet, if)r Don bortfjer 5uf(iept

unb fie an ifjnen parafitifd; ibr S)afein friftet.

S^Ieinftnbtifd) iinb tnirgerlid) ift and) bie öeltnng, bie ber

9tadjbarfd)aft jufomint. ^er 2(pot()efer tnirb alö ^lac^Inir an-

gerebet unb er f)at alö fo(d)er ein 9ted)t, ber ^^amiüe na()e 5U

ftef)cn. ?yrifd;, §err Dkdibar, getrunfen! ruft ifjm ber Ssater

5u, unb ein anbermar: Öern geb' iä) eö ju, öerr 9ca(^6ar.

3(ud; Hermann rebet i^n fo an: 9iQd)bar, feineöiuegö benf id;

rcie ^^v. ^ie 9cäfie ber Söofjnung inirö ^um ä^anbe ber

^reunbfdmft, ^ur geiftigcn Dtäfie unb 3>crtraulid)fcit. 9iadi6arn

feljen fidj oft, fümmern fid; um einanber, Ijetfen fid) am; bie

Äinber erroadjfen jufammen fpielenb auf benfel6en §bfen, an

benfedien öartenjäunen. 2l(eriö unb 2)ora, and) "oermannö

Gltern waren 9iad)liar5!inber. So rairb and) J-rau 9.'>iartl)a im

^auft üon ßrctdien Diadibarin angerebet unb if)re ?vrennbfd)aft

rüfu't balier. Ser i^ater tt)itnfd)t, öermann möge auö beni

grünen 3iad)(iarfianfe fid) eine ber ^Töc^ter bes Maufmanno

n)ä()(cn, mit benen er alö Änabe fo oft gefpielt. ^n grüf3en

©tobten umgiebt uns feine traulid^e 2:ei[nal)me ber 9iof)eTOotinen:

ben; mir vertieren unö ifotiert unb fremb in ben med)fernben

(Strom ber gleid)gü(tigen 93ienge. .^anm fennen mir ben, ber

über un§ im jmeiten 3tod mobnt, fanm grüf3cn mir ibn; in

bemfelben ^anfe oft ^u g(cid)cr 3^^^ eine ^»odijcit unb ein

Seidienbegängniö, beibe nid}tö uon einanber mificnb; au^^ ben

Leitungen erfabren mir, baf^ geftern in bem ^ad)^immer unö

gegenüber ein ®elbftmi3rber feinem Seben ein Gnbe gcmad)t;

unb menn ein einfamer Ung(üd(id)er, in ber in^rlaffenbeit

uieincnb, am bunfter klammer auf bie Straße f)inauGb[idt, fiebt

er oft bie ?venfterreibe, bie if)m gegenüber liegt, gtänjcnb er=

leuchtet unb mein nid)t, roe(d)eö ^^ft bort uon Unbefannten be^

gangen mir?, ob eine innlobung ober ein C^Jeburtötag ober eine

9iangert)öt)ung.

2)en armen ?y(üd)tlingen gegenüber finbet iiä) bie 33ürger=

famitie nid)t burd) einen baren öelDbeitrag ab, nid)t mit einer

^ilfeleiftung in abstracto ot)ne menfd)lid)e 9iäbc unb ^eit=

§c^n, Ucbcr ©oet^c? ^ermann unb 2orott)ca. 2. 9lufL 8
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naf)me; fte fenbet ben Ue6erf(uf) bcr Söirtfcfiaft, Sd)infcn imb

Srot, 33ier iinb fieimyanb, unb lä^t ben 9iot(eibenben fo iin=

mittelbar teilnefimen an ber eigenen 2i>ot)If)abeuf)eit. (So fauft

ber länblic^e Sürger feine ^auökbürfniffe auä) ni($t für (^ielb

aus bem :2aben: er braut fein 33ier fe(bft, bacft fein eigeneö

33rot, geiüinnt bie 3Bäfd;e am eigenem %[adp burd; eigenem

©pinnen unb SBeben unb erjiefit baö (Sc^roein felbft, baö i^m

hen <Sd)infen unb bie ^Bürfte liefert. .3ft ^ß^ Gr5eugniö ber

eigenen 3(rbeit auc^ nid)t immer fo üollfommen mie bie an^j

großen älnftalten besogene 2j}are, fo ift eö boc^ (auter unb ed)t,

nic^t bto§ f(^einbar, au(^ nic^t cermengt unb gefälfc^t. Unb

and) beffer fdjmedt eö nn'!) trägt fid) beffer, benn bie ßriniuv

rung an bie eigene 9)tü(je, an monc^c aufgeiuanbte Äunft unb

j^ertigfeit fiaftet baran.

3) i ß f i n.

^aö innere ber 2^idjtung, luic mir e§ (nefier befprod^en,

tritt mit feiner Gntfaltung in Sti( unb Sprache bis in ha^j

ein.selne 35}ort nadj außen unb ift in ber förperlic^en ,öül(e

überall burdjfid)tig unb gegenmärtig. 93ie ber Umfang beö

'Silbeö bei allem 9^eic^tum ber Ji^ebenöerfabrung, hm cö ein;

fc^üeßt, nic^t groß ift, fo ift auc^ in ber ^iftion Ginfalt unb

fc^(id)te 53efd)eibenfieit baö erfte SJierfmat, baö unö in bie 3(ugen

fäüt. 2(uQ bem reichen ©c^alj yon äJ}orten unb '^^enbungen,

bie bie 3pra(^e bot, griff ber ^id;tcr nad; bem Unfc^einbarften

unb ©cmötjnüdjften; er ift fo fparfam an Sc^mud, bats ber

Unfunbige, ber 'i?erbi(bete geneigt ift, baö 9)kf3 für i^ätte unb

bie 3parfamfeit für 2(rmut 5U erftären. Sie äut3erfte 3{nfprud;ö;

(ofigfeit geigt fic^ gleich bei ben (S"pitf)ctcn, mit benen ber Siebter

bie 9Jennung ber ^^erfonen begleitet: ber trefffidje ioauömirt,

ber menfdjtidje öausroirt, ber gute 33ater, ber eble oerftänbige

^^farrfierr, ber rooFifgebilbete (Sof)n, ber alte uiürbige 9tid;ter,

ber gefiattene Jüngling, ber finnige Jüngling n. f. m. 2)ie=



ßpit^eta. 115

feI6e Sc^Hc^tfieit ^errfdjt aiid) fonft in ber 'ii>af)l abjeftimf($er

35e3ei(^nungen. Xorotfica fngt:

D la^t rniä) biefer ©rinnrung

Gtnen 3(ugenMicf inei^en, benu wot)i ücrbient fie ber Sitte.

Ser "ipfarrer hg,t von Torotfieen, bic eben in (lödincr ©rregnng

ii}v fjolbec 'Bcfenntniö getf;an unb nun burdj bie Stunnnad)t nad)

^aufe roill, lüoburd) )k jebem um baö ©efieimniö wiffenben

Slnroefenben fo ungemein lieb(id) erfdieinen muß:

SBe(cf)e itlugfieit f)ätte beim woijl ha^ i'cfjöne Sjefenntnts

Siei'er Guten erttlocftr

Sorotfiea fprtd;t mit bemfelben Sieblingäroorte beö 2;id;terö §u

^ermann

:

@uter, bem id) 3unäcf)ft ein frcunblic^ Sc^icffal oerbanfe.

Unb früher am 'Srunnen:

Sa ic^ finbc ben ßuten, ber un§ fo mancfjeä gereid^t l^at.

Sßon ber 9Söd;nerin fagt fie:

^a, id) ge^e mit eucf), fo6aIb icf) bie Ärüge ben ^"'•^""^ß"

SOBiebergeBradjt unb norf) mir ben Segen ber ©uten erbeten.

^ermann fprid)t ju ben greunben:

0(au6t i^r, es fei ein 2Gei6 von fo(rf)er (Scfjöni^eit unb Sitte

Slufgeraac^fen, um nie icn guten Jüngling nt reiben?

Unb

:

Unb mit wenigen SBorten entfdjeibc bie @ute mein Sdiidfad

3u X!orotf)ea auf bem Heimgänge:

@uteä SOJäbdien, f^alte mid) nid}t für faü unb gefü^tlo^I

^orotfiea 3ur 23öd;nerin:

£, fo gebenft beä 3ü"9fi"S5, be§ guten, ber fie un§ reidite!

Unmittelbar barauf f)ei§t es:

Uni) fie fniete barauf 3ur guten 3Söc^nerin nieber.

Ginige SBerfe weiter fpri(^t ber 9iid)ter:

2t6er ben SKenfc^en, ber aKe§ er^ätt, raenn er tüd;tig unb gut ift.
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Ser Pfarrer jagt:

ilomm, baf; lütr

Um jtc lücvbcn xinh halb iiad; ^aiife für^ven bie ®ute.

®en fd^reienbeii Minbern luirb ner|prod;en:

Sic getjt in bie Stobt iinb bringt md) be§ guten

3urfcr()roteä genug, baö ewä) ber Vorüber beftellte.

dlaä) @oetf)e§ Söeife, ber ganj n(ö Sidjter oon bem ©(^lec^ten

nid^t oBfiroft moraüfd; »erlebt, fonbcrn alö mn etrcaö Orbnimgö=

luibrigem äftftctifcfj geftört luirb, fteF)t nud) in unfcrm Webii^t

bem äs^sitnberlidjcn unb iscnuorrenen als ^Tabel boö Siii^itje imb

üserftänbige alö i'ob gegenüber. ®er 5ßater fagt:

9.lJir ift läftig bieö raunbevlidje 33eginnen.

ferner:

Seibenfcfjaftlid; öcfdjvei, ba§ Ijeftig üerroorren beginnet.

Unb S^orotljca nennt fidj ha, wo fie bem Ji^ater ben SSerbruB

abbittet, eine 'l^ern)orrene:

Sa, ber erfte i'erbruf?, an bem idj 33erniorrene fdjulb mar,

©ei ber le^te jugteid;!

dagegen ift baö 9hd)igc unb '•l^erftönbige überall baö milb

lobenbe 33eiiüort. ^orotI)ca fagt ^u ^ermann:

Äommt unb empfanget bcn rufjigen '^ant von alten Grquirften!

^er ^sfarrer, alö er ben 9iid)tcr bie ©treitcnben l)at befd^roid^tigen

feljen, preift feinen ruljigen ©inn:

3llä ber ©eiftlid^e nun bie 9tebe beS SJianncö uernommen

Hub ben ruf)igen Sinn beä frtmben 9iid)ters entbedte.

3lud) an bem SBürgerlofe rülimt er baö 9iul)ige:

2(ber jener ift and) mir luert, ber rul^ige 33ürger. —
Stein, ber 5)Jann bebarf ber ©ebulb, er bebarf aud; beä reinen,

Smmer gleidjcu, rul)igcn Sinnö unb beö graben 3>crftanbes. —
Segnet immer bnrum beö Sof^neä rul^ig 33emüf)enl

^ermann fagt von bem (l-inbrncf, ben ©orotbea auf ilm gemadfit:

2n§ id; bie SBortc uernaf;m, bie uerftänbigcn, mar id; betroffen.

Unb ^orotljea in ber 9lbfd)ieböf5ene raieberum von ibm:

2l(fo folg' id) ifjm gern; er fd)eint ein ucrftänbiger Jüngling.
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S)er ^sfarrer giebt .^ennann baöfelbe ^sräbifat:

9iun ucrfennet eä ntrf)t, ha§ 30täbc|en, baä eurem gelieBten,

©Uten, nerftänbigen So^n suerft bie £ee(e beiiiegt fjat.

%nä) fonft finbct ficfj bac gcmäBigtc 33ciuiüi-t:

(So ergreift bod; nur ber SSerftänb'ge bag 3Jecf;te.

©in aubermat:

23alb ,5u t^un unb gteicf), \va§ red)t mir beurf)t unb ncrftänbig.

Ciiii brittesmal:

SCd), bo fie^t man fid^ um, rcer \voi)l ber oerftänbigfte 9JJann fei.

3(itcf) baö 'Jieinücfic u^^ Saubere erfrfjeint atö allgemeinem

Sob, nicfjt blof? ber .sUeiber:

2(5er id) geb' cudj nod; bie ^dd)^n ber reinlidjen Äleiber;

fonbern aitcl) fonft:

2ie^ jurüdE bie DJtauern ber Stabt unb bie reinlidjen Siürme. —
SBo bie S*£tt9fte tafd) ben reinen öafer uerjcr^rten. —

Änüpften mit fauBeren (Striden bie Äraft ber ^sferbe. —
Sßenn i^r im Sd^atten ber IRuf)' unb ber reinen üuelte geniefiet. —
Senn, raer bie Stäbte gefef^en, bie großen unb reinlidjen, rul^t nidf)t. —
S)ie i^r baä ^inn umgieBt, ba§ runbe, mit rcinlidjer 2lnmut.

©iefetbe 2)M^igung geigt fid^ in ben 3luöbrü(ien für ©(^merg

unb ^reube. ©in uneber!el)renbeö ST^ort ift baö milbc ,traiirig',

ifjm gegenüber ,bequemüd)', ,erquid'(id)', ,be()agM;', ,freunblid)',

befonberö ,munter'. Saö 9Sort ,munter' fef)rt 3. 33. in ber ©r=

§äl)(ung beö 9?idjterö von ben 9ieüo(utionöereigniffen mit fur5cn

3mif(^enräumen brcimat roieber. 9Jtit berfelben (Einfalt mieber;

t)o(t ftd) überall baö SBort ,t)err(idj' alö f)ö($fteö Sob, ju bem

bie 9iebe eö bringt: öerrtid^ glänjte ber 3Jtonb; im ©djotten

bcQ f)crrUd;en Raumes ; bie l^crrlid^e weite Sanbfdjaft.

Streifen nid^t r}errnd)e 9}iänner uon ^of^er ©e&urt nun im UnglüdE? —
(Sie foUten ung nid)t ben ^errlidien Soben Ijetreten. —

35on ber l^errtid^en li^at, bie fene Jungfrau nerridjtet. —
Unb fo fül^lt er bie fjerrlic^e Saft. —

G'g geigte bag fjerrlidje ^»aar fic^. —
SlUe (oBten \)a§ f)errlid}e Söaffer. —
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Äam i^m bie i^o^e öeftalt bes f)errltc^en SJiäbc^ens entgegen. —
Unb rebet nid;t mci)v bte f)errlic^en äsJorte oergebens u. f. rc.

33on f)ö(^fter 2tnfprud^ö(oftgfeit fino aui^ bie folgenben 2lbjeftit)a:

Sßon ber begeifternben ^i^ei^eit unb üon ber löblid^en ©(cic^^eit. —
2>on bem roürbigen ü^unfel erf^abener Sinben befcfiattet. —
Sllufen, bie xi)x fo gern bie fier^lic^e Äiebe begünftigt. —
Unb fo leitet' er fie bie rieten platten hinunter. —
2Korgen fangen roir an 3U fc^neiben bie reicf;Ucf)e Grnte.

©benfo bie aboerbialen 3"fö|e;

2)a »erfe^te ber 2ßirt mit männlid^en, fhigen ©ebanfen. —
3tul^ig erroiberte brauf ber So^n mit ernftücfien SÖorten. —
Unb e§ Derfe^te barauf ber 2{pot^efer mit Dfac^brucf u. f. ir.

S)iefelbe 33(äfie beö 2(u5brucf5 bei (S^i(berung ber bie ^er=

fönen beraegenben Gmpfinbung. ^aö 9)föbd^en, fagt ^ermann

üon feiner ©eliebten,

ba5 ic^ allein nac^ öaus 5U führen begel^re. —
2Bün)rf)teft bu nic^t nod) oor^in, er möd^te l^eiter unb lebf^aft

%üv ein 93Jäbcf)cn empfinbenV —
Sollt' id) im 3lrme ber 33raut, ber superläffigen Gattin

Wdd) nicf)t erfreuen bes Ärtegs?

Sorottjca uon i^rer Siebe 311 ^ermann:

Sonbern iDcil mir fünnafir im öerjen bie 9?eigung fic^ regte

Gegen ben Jüngling. —
2ßo ic^ befd)ämt unb ängfttid) nur fte^e,

jyrei bie Steigung befennenb unb jene t^örirf)te Hoffnung.

^ermann tabelt beö 3{potl)eferö (i-goiämus, ber

Seiben unb ^yreuben 3U teilen

^Jlid^t oerftefiet unb nirf)t baju »on §erjen beroegt roirb.

^iefelbe fü{)Ie Söenbung braud)t ber ^^^farrer mn Hermanns Siebe:

Saä a}läbct)en, t)a^ eurem geliebten,

©Uten, üerftänbigen (2o^n juerft bie £eele beroegt l^at,

3iuc^ bie SBonne ber enblid;en ^Bereinigung beiber Siebenben

fprid)t iiä) sroar gefteigerter, aber immer nod) mit fparfamer

33et)errfdjung beö 2(uöbrudö am oc^Iuffe anö:

Sa fcf)ön mir bie Siebe bas Glürf l^ier

9teu bereitet unb mir bie ^errlic^ften Hoffnungen auffcf)lic^t.
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%uii) in ben DcaturfjCncn finb nur ganj inifbe Fyarben auf=

getragen:

Sie ^errlicf)e, rceite

Sanbfc^aft, bie fic^ cor uns in fruditbaren §ügeln um^erfc^Iingt.

<2o bie S(^i(berung ber Söeinlefe, felbft im t)orte|ten ©efangc

bie beö ©eroitterö unb 9)ionbf(^einö:

2lIfo gingen bie sraei entgegen ber ftnfcnben Sonne u. f. w.

unb fpäter:

§errlic^ glän3te ber 93ionb, ber üoUe, nom §imme[ fierunter u. ]'. id.

Siefe Ginfalt unb ScfjH^t^eit ber tHebe fjat aber nid^t

hm Sinn, atä fei fie bem ©egenftanbe nic^t genjad)fen. ^m
Gegenteil: mit ben geringften 9}titteln erreid}t ber Xicfiter bie

tieffte äBirfung. ^ie äBal)rt)eit ift eö, raoburdj er roie burc^

Räuber bie ^^fiantafie rcedt unb M^j @emüt rübrt. ^ein fatf($eö

SBort brängt fic^ 5roifd)en ben ©egenftanb unb bie 3(nfd)auung,

fein ungef)öriger 3:on trübt bie burcf)Hd)tige illar^eit, bie uns

bis ins innerfte öerj ber 2^id)tung bliden lä^t. 2(tteQ bloß

9i^etorif(^e, alle !ünftlid)en 33tumen, S^ropen unb 3}?etap^em

finb Ijier auGgefd)(offen. Gin "l^öbefgcfdjmad, ber grelle färben

liebt, eine buri^ Oemürj abgefiumpfte o""9*^/ '^^^^ fiuDifdieä

Urteil, ba§ fid^ burd^ bli^enbe öfaeperten beftedien läBt, fann

an biefer einfad^ = raafiren 9xebe fein ©efallen finDcn, Die fo

fdbmiegfam bem iebeemaligen Öegenftanbe fii^ anfdjlieBt, bie

(rmnfinbung in ibren innerften 2:'önen üoll unb teife f)erüor=

ftrömt unb überad hm gebiegenen Öefiatt beö ©ebanfenö oi)\K

3Ib5ug unb ^uiaid auf gan^ antif^naiue 9Beife auöprägt. ^e

prunflofer unD ruf)iger fie ift, befto mebr f)at eö ber ^id)ter

in ber Gemalt, bur^ üerme^rte äBdrme, crböfjte ^yarbe unb be=

f(^(eunigte ^Seroegung bie 25irfung an yaüenben 'fünften inä

Unenbtidie ju fteigern. Solche Stefien finb bie ^Blumen unter

ben 33(ättern im i^ranj:

@ie6 aud) 93Iätter, ben &lan] ber blenbenben Slumcn ^u milbcrn;

2tuci^ bog Seben cerlangt ruhige 23Iätter im Mran^.

(Bo ift ^mar 5ur (Sc^ilberung üon öermanuö Siebe nic^t

üie( 3(ufroanb üon ^Borten gemadjt, Denno^ fommen
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glüJienbere BtQÜen lüie fo(genbe üor, wo nun bie aSirfung um

fo tiefer ift:

^d) voiü ben 9Kunb nod^ feigen, von bem ein Auf; unb ba§ ^a mic^

©(ücflid^ madjt auf eroig, ba§ DJein m\d) auf eroig jerftövet. —
Unb fü^eä y^erlangen ergriff fie.

—
.'öermann f)örte bie 2ßorte nur ftüc[)tig; if)in bebten bie ©lieber

^nncn unb ftilfe raar b:r gan^e 5?rei5 nun auf einmaf.

2öenu bcr feufdje ^icfjter ciinnat ein 53itb braud)t, fo übt

eö geroif? biircl) beglücfenbe 2.Öaf)rf)eit eine ergreifenbe SJJac^t

auf iiufre ^|>()autafic. Gin geringerer ^icf)ter ptte fid^ 3. 33.

bie ©elegenfieit nicfjt ne()men (äffen, ha^:) Weiüitter, 'i)a^j bie Sie;

benben überfällt, mit '^^omp 311 fd;i(bern: F)ier finben mir nur

raenige Strid)e, bie aber eine gauberifdie aSirfung üben. (Sie

gingen, f)cif3t eö, ber finfenben (Sonne entgegen, bie fidj geroitter=

brof)enb in Söolfen (jüttte unb am bem Sdjfeier balb l)ier, balb

bort eine nfjunngsooHe Beleuchtung ftraf)Ite. S)iefe Sßorte malen

auf© g(üd(id)fte ben 3iM'tanb beö .^immete unb ber (Srbe in

bem 9Jioment, rao ©emittermolfen bie ©onne ju t)er(}ütten

breiten. Sie (Streiflidjter fallen bann g(üf)enb auf baä ^e(b,

über ben 9Sa(b, ftnb jerftreut unb uorüberge^enb, erfdjeinen

i)k unb ba, merben abroed)fe(nb uom äi>olfenbunfet uerfdjhmgen

unb überfliegen bie öegenb, wie eine plö^üdj erfjedenbe 3(i)nung

ben ©eift überfliegt, ber bann mieber in bemnfetlofeö ®un!e(

oerfinft. 3"^em i^ermann unb Xorot()ea unter ben a3irnbaum

getaugt finb, ift eö fdjon 9cad)t; nur ber ä^ollmonb ftetjt am

.^immel. $8or ifjnen, fagt ber Sidjtcr, tagen in 3}iaffen gegen

einanber ^A(i)Uv t)eU mie ber ^ag unb ®d)atten bunfler :3iäc§te.

Saö eigentümliche be§ 30tonblid)te§, bie Söelt in große SJtaffen

absufonbern, ift Ijier fo maljr unb einfadj angegeben, ba^ bie

babur($ erregte ^:p^antafie baä ©anje beö Bilbeö leid;t üoltjie^t.

"äuä) in 6(^illerö (i-rroartung ^ei^t eö:

S)er 5)ionb ergebt fein ftra^Ienb 3{ngeficf)t,

2ie SBelt serfdimir^t in ru^ig gro^e ?JJaffen,

3Sie glüdlid; ift baö 0efül)l ber Söolfennac^t in bem T>erfe

auggebrüdt

:

gjic^t bie 9?acf)t, bie breit fic^ bebecft mit finfenben SBoIfen.
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Cber ha^:> @efüf)( bes. :?(cferbaiiö , ber über fnidjtbare Gbencu

feineu Segen crftredt:

25on ber Grbe ftcf) nii^renb, bie lueit unb 6rett ficf) auftl^ut.

Cber ha^ ©efüfit irrenber %in(i)t, entgegengefefet bem Öefüf)(

ber (Si(^er(;eit, bie fefter 3(nbau geiuä^rt:

3(6er zerrüttet bie "3iot bie gercöf;nüc^en SSege bes Sebenö,

yizx^t ha^ 6e6äube niebev unb müi)kt Öarten unb Saat unt,

treibt ben Wicinn unb baä Sßeib uom fRaum ber traulichen äßol^nung.

Schleppt in bie ^rre fie fort burcf) ängftUc^e 2:age unb fuic^te u. f. lu.

2öie fef)r eö öeiu Xid;ter um 'Ii?a^rf)eit, nid)t um Die fünftiidjen

Siegeln ber 'Jifietori! unD Stiiiftif 5U t§un ift, (eijrt 5. ^. bie

(Steile, mo bie 9)cutter unter bem Birnbaum Den Soim auf-

forbert in feinen 6)eftiinf)nifien fortzufahren: }^ainc nur fortu.f.m.

^ier folgt fid; unmittelbar öaö äöort ,ijeftig' Dreimal, Daö 33ort

,gefc^idt' stoeimat.

3((5 eine weitere Gigenfc^aft ber ^iftion nnfreö ©ebid^tö

ift eine geraiffe epifi^e 33reite, betjaglic^e Öefdjroäfeigfeit unb

anmutige %üli^ 5U erroätinen. Xk 9tebe füeBt überall raie ein

(angfamer, breitauögebeljnter Strom uon Giebanfen 5U @ebanfen.

^abin geboren Stellen mie fotgenDe:

3Eenn er i^nt tiiglid) nü^t unb mit ben (Gütern i^m bienet. —
2ßo if;m ba§ Gf;5ett ftanb unb rao er 5U ru^en geroo^nt roar. —

^[jr i)ai)t mid;

2luf f;a(6n3a^ren SBorten ertappt unb §aI6er S>erfte(Iung. —
2urtl^ bein 3Bort cerfü^rt unb beine bebeutenben -Reben.

3Son Dem ©eifte gefdjraäöiger ^Sef)agli(^feit ift and) bie ^orm

ber Sä|e unb -^Jerioben, bie in bem @ebid)te berrfdjt, einge=

geben, .^^^^^ei^ ¥^^ iiJi'^ natürlii^, bält fie eine anmutige 9Jiitte

3n)if(^en einem (eibenfdjaftlidj abgebrodjenen 3{ufreil)en oon (auter

^auptfä|en unb ber rebnerifd)en, t)ie(üerfdjlungenen '^eriobif.

(Sine immer mieberfefirenbe !i::ieblingäüerbinbnng ber Säße ift

bie mit ,benn', auc^ mo Daö ^olgenbe nicljt unmittelbar ben

©runb beä 'i>orf)ergel)enben enthält: biefe ^^artifel oerbinbet auf

gan5 allgemeine 33eife mit bel)agli(^=fc^roa|enber Strgumentation.

Seifpiele finben fid; überall:
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D, tute geb' \<S) biv xed)i, bu gute§, trefflidies 3}Iäbcf)en,

Sa^ bu juförberft biet) nad; beut Sinne ber Gltern befrageft!

Senn fo ftrebt' id) biöf;cr cergebenö bem SSater ju bienen u. f. ro.

Ober:

2lber nod^ früf; genug merft' id), fte l^atten nüd; immer jum beften;

Unb ba§ raar mir cmpfinblidj, mein ©tot3 mar beleibigt, boc^ me^r nod^

i?rän!te mid)'ö tief, bn^ fo fie ben guten SBiUen »erfannten,

S)en iä) gegen fie liegte, befonberg 3)Iind)en, bie ^üngfte.

Senn fo roar id; sulc^t an Cftern l^inübergcgangen u. f. ro.

Unb:

2a^ mid^ reben, mein 5linb, unb beine ^^-ragen erroibern.

Seinetwegen fam id^ f;ief)er unb toas foU id/ö verbergen c'

Senn id) lebe begUidt mit beiben liebenben Gltern,

Senen id; traulid; baä §auä unb bie Öüter l^elfe uerrcaUen u. f. m.

Ober:

93illig feib i^r, o j^-reunb, 3U ben guten SCßirten 5U sägten,

Sie mit tüd)tigen 93ienfd}en ben §au5f)att ju führen bebad)t finb.

Senn id; l^abe rco[;l oft gefel;n, ba^ man 3iinber unb ^ferbe

©0 loie ©diafe genau bei S^aufd^ unb §anbel betrad^tet u. f. rc.

©ine ebenfo fiäufige Uebergangsform ift ,unb fo', bie g(eicf;fa(Iä

boö (Beprnge Ucbenönnirbiger, u)ortreicf)er ßcmütönibc trägt. 2So

wir baö öebidjt auffcblogen, ftoBcu lüir auf biefe ^.nTbinbung

:

Unb fo leitet' er fie bie Bieten platten r;inunter. —
Unb fo fütilt' er bie l^errlid)e Saft, bie SBärme bes §cr3en5. —
2ßa§ ein Äned)t fd)on rerrid^tet bcä raof; [begüterten 9Jianneä,

S^uft bu; inbeffen mu^ ber Spater bes Sof;ne3 entbef;ren,

Ser il^m jur G"f;re bod) aud; uor anbern Siürgern fid; jeigte.

Unb fo täufd;te mid; frül^ mit leerer Hoffnung bie 93hitter. —
Siefer fannte \)a§ Seben unb fannte ber §örer 33ebürfniä,

Sffiar com r;oF;en SBerte ber I;eiligcn £d;riften burd^brungen,

Sie unö ber 9}ienfd)en @efd)id entf;üllen unb if;re 6efinnung;

Unb fo fannt' er mof;! aud; bie beften nie[tlid;en (2d)riften.

Slo^ eigentümlid)er, aber üoH ©rajie ift bie 35erbinbung mit

,fo auc^':

SBas er begel^rte, bas luar ir;m gemä^; fo r;ie[t er es feft axid). —
Senn er rebet gar mand;eö in feiner I;eftigen 9trt au^,

Sag er bod^ nid)t üoHbringt; fo gicbt er and) ju bas SSerfogte. —
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Xlnb fte reitfjte ha^ SBaffer r;erum; ha tranfen hk Äinbev

Unb bie SBödjncvin tvant mit ben 2:öc^tern; fo tvanf aucf) ber Siid^ter.

^afjin geljort aucf) bic numutigc 3{rt, einen 9?e'6en3Uc3 in ^orm

eines furjen ^auptfaleö of)ne weitere ä>erbinbung folcjen ju

laffen

:

llnb fo fi^enb umgaben bie brei ben g[än5enb geöol^nten,

9?unben, braunen Sifcf); er ftanb auf mäcf)tigen ?;-ü^en. —
llnb fo fam aud) jurücf mit feinen 3:ödjtern gefa[)ren

3iafc^ an bie anbere Seite beä 93iarftä ber begüterte Diad^bar

2ln fein erneuertet S^au^, ber erfte Kaufmann be§ Crtes,

3m geöffneten 2Bagen; er mar in i'anbau cerfertigt.

S"i>ir führen nod) brei Stellen an, bie für bie in bem Öebid^t

{)errfcf)cnbe Sat3üerlnnbnnc3 cfjarafteriftifcf) finb:

Sänge f}ab' id) gelebt unb mei^ mit 93icnfcljen 5U f)anbe(n,

Sßei^ ju berairten bie c^erren unb grauen, ba^ fte 3ufrieben

3>on mir meggebn; icf) mei^ ben gremben gefällig 5U fd^meid;eln.

Slber fo foll mir benn aud) ein ©c^roiegertöd^terdjen enblid^

3Bieber begegnen unb fo mir bie üiete )Slüi)t tierfüf5en. —
llnb e§ löft ber 23cfi^ fid; lo§ nom alten Sefi^er,

fyreunb fid) los uon gi^c""^; f'' ^'^i^ fii^ Siebe uon Siebe. —
heilig fei bir ber 2ag, bod) fd)ä^e bas Seben nic^t l;ö^er

Sllä ein anbereä ©ut; unb alle Güter finb trüglid;.

<Bo Tjei^t eö im 9ieinefe ?vncf)ö:

©0 fdieut ha§ böfe ©eraiffen

Sic^t unb 2aa,; es fdjeute ber %nd)§ bie üerfammelten Ferren,

raaö profaifdj uuire: ber %ndfj fcfjeute bie -l^erfammtung, wie

ha§> höic ©euiiffen Sidjt unb S'acj 5U frfjeuen pflegt.

Ueberf)aupt fönnte ^ermann unb S^orottiea gerabe im

^nn!t be5 ^^eriobenliauö 511 einer reirfien Cnelle ber 33e(ef)rung

werben, '^k '^ebe fliefjt fo uerbinbungöloö unb bennod; in fo

ununterbroi^enem ^ufairiiitenfjang, fie bewegt ]iä) bei bem freiften

©ang fo voü 9lumeru§, bie GUieber, bie fi(^ fogifdj auf ein;

anber besiegen, finb oft fo weit uon einanber, obne femalö bie

üoUe ^(art)eit biefer 33e5iet)ung einjubüf^en; boö epifd)e ^rinjip

ber @pifobiE burd^bringt fo fefir jebeä einjelne, baf3 man and)

flierin an .§omer unb bie bei biefem Tidjter berrfdienbe Ginbeit
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0011 5lunft unb Ünblicfier Ginfalt erinnert wirb, .^t^^ob ßrimm
bemerft in feiner Örammatif, eö finbe ficfj nad) epifcfier SÖeife

in .^ermann nnb ^orotfjea fein einsigeä ^^räfenö historicum,

luä^renb in S.sofj'enö Önife am 3(ntanc] beö britten Giefangö auö

ber Grjäfjlunß geiüid^en rairb nnb Sßielanbö Tberon nac^ xo-

manifdjer äi>eiie fotcfje '^^räfentia im UeberfhiB ijat.

33ei aller 9Baf)r^eit unb Statürlidjfcit unterfd;eibet firf; bie

poetifdje ©pradje in unferm C^kbidjt bennod; mn bor profaifi^en

beä gemeinen Sebenö. Xcx Xidjter erreidjt biefe ^^^^Qt^^öt, in^

bem er fd^einbar ben 33oben ber alltägüd^en 9?ebe gar nid)t oer?

(äßt, ja inbem er auf bemfelben ganj bequemlid; fid; nieberlä^t.

Xk 3iadj(äffig!eiten ber münb(i(^en 9tebe ergebt er 5U poetifd^eu

^reibeiteu: bicö jeigt fidj fogleid; an ber äl^ortflellung. Xiefe

ift überad bie ganj natür(i(^e beö tägUd;eu 9tebenö unb nirgenbö

ge^inbert, uerf(^obeu unb gejimungen mie fo oft bei $l^oß unb

<il(opftod; im Sprechen aber (äffen mir ein äöort, baö unö erft

im Sauf ber 9iebe eingefatten ift, nadjfo(gen, raäfjreub cö eigents

H(^ fc^on f)ätte üoraugeben muffen. 2^ie§ menbct nun ber

^idjter a(ö poetifd)e Äüfmljeit an, 5. 33.

Jöaä ein Änecfjt fd;on t)errirf)tet bcö iüof)I6cgütcrten ?Jittnneö

ober:

Xie unö foUte fjinauG ^um 33runncn fiU^reu ber i'inben.

(So ift an un5ä()(igen Stellen beö 6ebid}tö ber ©enetio ron

bem regierenben Subftantiu getrennt. ßbenbaf)in getjört bie fo

f)äufig üorfommenbc 9cad)fe^ung beö Stbjeftioö mit bem 9(rtife(,

bie gleid^fafe nur ber poetifd;en Sprache ange(;ört unb beunoi^

auö ber 9?ebe beö gemeinen Sebenö entfpringt, mo mir ba§ mx-

geffene ^ibjeftiü gteidjfam er!(ärenb uadjljolen:

UnBeiDcgt unb ftolj roill feiner bem anbern fic^ nähern,

Keiner 5um guten SBorte, bem erften, bie 3""Ö2 beioegen. —
Senn mcr bie Stäbte gefe^en, bie großen unb reinüd)en, ruf;t nt^t.

Diic^t onberö ift bie oerfel3te SBortfotge bei Stellen wie fotgenbe

5U erffären:

3((^ bu 3U ^vferben nur unb Suft nur fiejeigteft jum 2(cfcr. —
2)er eine mit fc^iuäcf^ercn Sieren

SBünfc^tc langfam ju fol^ren, ber anbere emfig ju eilen.
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©tiuaö weiter erbebt nä) ber Siebter üon ber 2prad)e ber ^^rofa

in beu sufammeiujefe^ten '^(Djeftiüen wie foltjenbe: ber oiel;

begel^renbe (Stäbter, ber allüerberblic^e, ber üielbebürfenbe 5?rieg,

bie gartemnnciobencn Käufer, bie inobfcje^iimnterten 3cf)cunen,

ber uiotjdnujäuntc 'iöeinberg, bie wofjterneuerte ilircbe So

anfpritrf;ö(oö biefe 3(D|e!tiua and) fiub, fo wohl [ie fici) in Die

beutfrfje 9?ebe fügen, fo erinnern fie bod) nn bie nntife Xid)ter=

fprad)e: zdivfO-a^ococ, TroXo'f&opo?, so7.7'!;j.svo;;, söva:=7a(.ov unb

iinjätjügeö anbre ber 3(rt. .^ier ift ber Ort, auf bie üielfadien

2ln!tänge an bie Qfuöbrudöraeife ber 3((ten nnb befonberö ^omerö,

bie baö ßebidit bnrdijieben, nnfincrffam ^n madien.

3iüar, fo grof3 bie i^erulallDtld)aft ift, bie '1)CS Woctbefdje

©ebid^t in OJeift nnb 3:'on mit Ä)omer an ben ^ng legt, fo

raenig tä^t fid) fagen, baB ber Tid)ter bireft nadigea^mt Iiätte.

Gr lief3 fid) uiehnebr non §omerö 3tnfd)annngö; nnb Gnipfin;

bnngsmeife gans bnrdjöringen nnb fdmf bann anf mobernem

^obcn nnb mit mobernen SDUttetn ein ©ebidjt, baö in feiner

SÖeife ganji benfclben f^eiteren, reinmenfd)(idicn, ftilln'idrenben

ßinbrnd madjt. ^cnnod; aber bat ber Tiditcr bin niiD wieber

Formeln anö ben 5([ten berübcrgcnommen, mit Denen er in

l^eiterer Uebericgcnbcit nnr fpielt, bie aber bennod) Dajn beitragen,

ben 9iatnrton, bie nationale $Ii?abrbeit beö Senfenö nnb Der

3tebe burd; fleine, frembartig rei^enbe Unterln-ed)ungen nod)

rü^renber ^eroortreten 5n laffen oDer im 3"ftti"nxenftang mit

ben entfernteften 'Ji}eifen nralter itienfdienfpradie in ibrer einigen

©eltnng 5n beftätigen. So luirD Die äöirfung Deö ©eDid)tö, bie

raunberbare Harmonie feiner Aorm Dnrd] jene 9iadjabmnngen,

bie üon einer faum merf(id)en ^vonk angeflogen finb, nnr

no(^ ert}ö{)t.

3it)ei Stellen erinnern um an i^irgil nnD (Sicero. ^^ei

ber ©jene, mo Der ebriuiirbige ScbnttbeiB bie ftreitenbe nnb

broTienbe 9Jienge Dnrd) fein 3(nftreten fdinelt befänftigt, fd)eint

ber ^idjter eine Stelle in i^irgi^:i 3(eneiö oor 3lngen gebabt

§u I;aben:

Ac veluti magno in populo cum saepe coorta est

seditio saevitque animis ignobile volgus
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jamque faces et saxa volant, fuvor arma ministrat,

tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem
conspexere, silent arrectisque auribus adstant;

ille regit dictis animos et pectora mulcet.

9^ocf) beutnc^er ift bie Uebereinftimmung einer 9?effenon

beö 9tic^terö über ben Seidjtfinn, mit uieldiem man 9}ienfcfjcu

ir)äf)(t, lüäfjrenb man bod) 9^inber, ^^fcrbe iinb ©djafe erft genau

bei 3:^aufd) nnb Raubet betradjtet, mit einer ben g(eid;en @e;

banfen enttjaltenbcn ©teile in Giceroä <Bd)xi\t über bie ^reunb=

fdjoft: Sed saepe querebatur, quod omnibus in rebus homines

diligentiores essent, ut, capras et oves quot quisque haberet,

dicere posset, amicos quot liaberet, non posset dicere; et in

illis quideni parandis adhibere curam, in amicis eligendis

neglegenter esse nee habere quasi signa quaedam et notas,

quibus eos, qui ad amicitiam essent idonei, judicarent.

ßicero !^nt fe(bft tnieber eine ä()nlidje ©tette in Xenopljonä a)?emos

rabilien nor fingen getjabt, bie aber meiter uon G)oet(je§ SBorten

abliegt alö Giccroö 9iadjbi(bnng.

3(ntif ift and) ber ^Inruf ber 9Jin[en:

9Ku[en, bie if;f fo gern bie fjer^Hdje £ieöe Begünftitjt u. f. w.

3tber ber ®id)ter uertegte i^n nidjt an ben Slnfang beö ganzen

Öebidjto, lüo er nnö fatt nnb fremb entgegenträte, fonbern nadj;

bem wir ju inniger 3:^ei(nat)nie gern()rt tuorben nnb ber gan.^e

Xon beö (^ebic^teö fid) unmerf(id) gefteigert, rnfen wir mit bem

Sidjter bie frennbüdjen (Göttinnen an, bereu Gruiä()nung nun

fjalb raie ein frommeö @ebet, I}a(b mie ein beitereö <B\nd ex-

fc^eint. 3tnd) .^omer ruft ja nid)t b(of3 am 3tnfang beö ßpoö,

fonbern bei bebeutuugöüotten 9Ibfd)uitten bie SJcufen an:

"EoTCSts vüv |xo;, MoüJC/.'., ö).'jp.-'.a otöp-aT' r/oo-ai

;

nnb fo ruft nurf; nufer Sidjter:

3(ber faget (sa-jts) uor allem, ma§ je^U int .'gaufe gefc^iel^et.

§omer ift reici) an C5(eic^niffen. Unfer ^id;ter r)at nur

ein einjigeä, aber ein fefjr fd}i)ueö nnb watjreö:

2Bie bei- roanbernbe 9J?ann, ber uov beut Sinfen ber Sonne

eic nod) einmal in§ 3luge, bie fc^ncUuerfdjtüinbenbe, fa^te u. f.
lü.
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(5)oet(;e felbft erflärte bicfe ©parfamfeit bitrd) ben @nmb, mii

einem md)v nttticfjon Giccjenftanbe bas 3"'^^"ii^9*-'it ooit Silbern

ou§ ber pl^pfifc^en 23elt nnr (äftig geroefen wäre, b. l). er (jatte

nirfjt fo üiel 9{on|3er{id):®inn(id>eö 5U fdnibern mie *oomer, jon=

bern lucfjr See(enuorc|änge; ganj berfctbe Unterfd)ieb lüie ^mU

f($en feiner ^pf)igenie unb ber gried)i)"($en. ^mci anbre @Ieid;=

niffe treten nid}t in G)efta(t fefbftänbicjer ^eifgetnlbe fieroor,

fonbern finb ine()r in bie 9^ebe uerffod)ten.

3(nd) bie f)omerifd)e Sitte, fcf)on bagemefene ©teilen mit

gleichen SBorten 5n mieberfioten, ift nnr einmal in unferm ©e^

bidjt nad)gcaf)mt, tun Sd}i(bcrung näm(id) von ^orotf)eenö

^^radjt. ©erabe baburdj aber wirb baö llfäbdjen aufö fcftefte

nnfrer 3(nfdjannng eingepräijt. ^er gan^e Zon biefer ©d)i(be=

rnng ift übrigenö fjomerifd; unb ba§ 3tltertüm(idje barin !ons

traftiert auf brollige SBeife mit bem 9)tobernen in ber 'Xva(i)t

ber (jeutigen 33äuerin, fo ba^ and) f)ier bie fdjon ermähnte

Iei(^te 3^ome fid; geigt.

(Bleid)fallö fiomerifd; ift bie X"etailfd)i[berung beö 2In;

fi^irrenö ber '^'ferbe:

Öevmann eilte ^um Stade foijleic^, ido bie mutigen 5>engfte

3?u^i(3 ftaubeu unb rafcf; ben reinen §afer uerjef^rten u. f.
lü.

2lu(^ {)ier liegt in ber 3tnmenbung f)omerifc^er formen auf bie

Stallgefdjäfte eineö fjeutigen 93urfdjen ein ,311g ironifdjer Bä)aiU

fjaftigfeit.

Tie tjalb ernfte, ()aI6 fdjerjenbe SBenbung, raoburd) ber

2)i(^ter bie 5|]erfon, bie er alö fpred^enbe bejeii^nen wili, felbft

anrebet, ift ebenfadö bem öomer nadigelnlbet. 3Sie .^omer ben

Gumäuö anrebct

:

fo fpridjt and) unfer ^idjter 3um S(potf)e!er:

2l6er bu ^aiiberteft nod;, iiorficfitißer Ülac^Iiar, unb fagteft,

nnh 5um 9iid)ter:

2t6ei- bu jagteft inbeö, efjrraüvbiger 9?icfjter, ]U .'öermann.
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3(ud) ^omerö 9.i>cifc, jebcr ^serjon, jebem Wcticnftanbe ein

3lbjeftiü beijiujeben, welc^co nun sum feften Secjlcitcr beö Sub=

ftantioö loirb of)ne Stüdfic^t Quf bcn 3"fo"^^^ßii^«ii9 j'-'i^er etn=

seinen ©telte, aud) biefe frennbücfj;cpifd)c 2Beife, bie mit Ijeiterer

9(nerfennnnci fein Ting obnc rüljincnbeö ^.kiroorl (offen raili,

finbet ficfj in nnfcrm Webidjt raieber. Ta fjeißt cö: bie rein=

Hd;en S^ünuc, bor fräftig ftro|enbc Siol)l, bie mntigen ^engfte,

bie fdjijn uerfilbcrten Sd)na((en, bie fauberen Stride, bie ge=

räumigen ^Ui^e, ber gemolbtc ^ufen, bie reinlid)e 3(nmut,

äierlic^ee Girunb, bie mo!j(gebiIbeten ^nijd^el n. f. w. Setbft

^omerö firierte 2lbje!tioa fet)(en nid)t:

;i;cnn id) lebe beglürft mit Reiben liebenbcn Gttern. —
Unb es erftaunten bie greunbe, bie liebcnben Gltern cvftaunten. —
Sßei§ xd) burd) btd£) nur »erforgt "t^a^ .•onus unb bie liebenbeu Gltern.

3n ber ^Ibfi^ie^ölofUß ^fKiBt eö uon ben fremben ^-rauen:

:renn fo fagte lüorjt eine ?iur nnbern fütdjtig nnö £l)x Ijin,

nnb gleid) bnrnuf:

2(ber ein' unb bie anbrc ber 9Bei5er fagte gebietenb;

beibe 3>erfe nabe iibcreinftimmenb mit bem I)omerifc^en:

9tod) anbre t)omenfd;e gormein finb: mit fliegenben SBorten,

mit geflügelten 2Borten (sirsa TtTspösvia), ha befaljl ilim fein

Öeift (i>D[Ao? avcoYsv, £7:oT,o6v£t, -/.sXsusi), nnb füBCö 9>erlangen

ergriff fie Uai [xs 7X07.0? i';j.£po? atpel), benn 3'üi^iP"ft mar

mir im ^erjen (Sl7.vS'//7. [j,£p[j//^fj'4a). 3Iud) bie I)omerifdje

Umfc^reibnng mit ,5lraft' (;j.£vo?, 1?, ßir/) ift einigemal an=

gemanbt:

2l6gemeffen Inüpften fie brauf an bie 2i5age mit faubern

etricfen bie rafd^e Straft ber leidet r^injief^enbeu ^>ferbc. —
Unb freute

(cid) ber eigenen £aat uitb beo I^errlid; nidenbcn ilornes,

Saö mit golbener Äraft fid) im ganjen g-elbe beioegte.

©riedjifd) ift bie Umfd}reibung mit ,9}iann': ber manbernbe

SDcann (av-r^p oSoLröpoc), ein .^tned)t be§ moI)Ibegüterten 9}ianne^
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{av/jp '.xsrric). Die fjäufige 3Sieber!ef)r ber ^^erficfjerungöformet

ifünuafjr' iuil) ,uiaf}rlicf;', bie S^erbinbiing bes S^erbumö .fein'

mit bem Xatiü, 3. ^S. bem ift fein -öerj im efjernen Sufen

(-/ä/.xsov Yj-op), bem ift fein Sinn in bem Raupte (sv 'fps'jl

•9-o;j.öc), mir ift im tiefften Q^v'^m befditoffen, roärc mir jefet

mir @eib in ber S^aft^e, nnb eä ift mir genncj bauon im i^aften

beö ^ii>agenö n. f. ra.

Dioc^ (eifere .öomeriamen tiefen fid) in illcenge anfül)ren,

nur ha}i bie ©renje, rao fie beginnen unb bic itngemifc^t beutfd^e

3{uGbrudömeifc aufhört, nii$t ^u beftiminen ift, ha bie frembe

J-ärbung oft nur mie ein faum fid;tbarcr s^iand) über hk na;

tionale 9tebe f)inf{$me6t:

3(6er icf) geb' eurf; nocf; bie 3*^^^" '^^^' veinlidjen Äteiber. —
3?te[e Seiiunanb ber Joc^ter Don feinem unb ftavfem öeraebe. —

2)e5 GSeiüinneo,

3A?cIcf)er fid^ reid^Iicf) um ir;n unb um bie Seinen ^evum^äuft. —
Unb bas freunblid}e lilann^eim, baä glei^ unb Reiter gebaut ift.

—
i)(6er feine Don alten erfc^ien bie ^errlid^e i^ungfrau. —
2(t)er e§ fommt bev 3l6enb ijtvan unb bie »ielen ßefprädje

Sinb nun jrcifd^en if;m unb feinen Jreunben gerced)fett. —
(iTaö öefpräc^), ba§ uiel ^in unb ^er nac^ allen Seiten gefüf;rt rcirb. —

Unb bie (frbe beforgt, fo raie es bie Stunben gebieten. —
2)a freut' tc^ mic^ feines

3(nblicfö fo fe^r, alä loär' mit ber öimmüfd^en einer erfd^ienen. —
'Za^ id) biene bafelbft ben reid^en, trefflichen Gitern. —
Siegt bie erft entbunbene grou be§ reidien Sefi^ers.

r,'55en^er' beutfd) nidit ofine ©rgämung mögtid), nidit ah-

folut.)

13 c r 9.

?5Ür bat) (rpoQ, mcldieö inftinftiu auf ?em ^^oDen be^ poeti^

^ä)in ©efamttebettö einer 3^^t erroädjft, erfinbet ber Gin^etne

nic^t bie ^i'erögattung, fie giebt fidj i^m als bie einzig rorbanbene

unb f)öä)ium bilbet er fie am. ^n ber epifd;en ^^\t ift ber

^el;n, Ueber @oct^e§ ^ermann unb Sorot^ea. 2. ^ufl. 9
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cpifcTje SBerö bie poclifdjc ^orm überhaupt, iinb erft fpöter,

mcnn mit bem Gnnncr)en ber ©ubjcftiüität bie Sijrif auftritt,

cntfattcu [id; manniofadjc 9Jiaf3e uub 9it)ijtl)men, unb jebeö Sieb

ift je iiad; beut cioentümlidjen (^3efiif)(, Don bem cö befeelt i[t,

uer|djicbcu mobulicrt. ©o war ber .^erameter bei beu föriedien

baö erftc uub ^utjkndj cpifdje iHn'ömaf3 für immer, beffeu Öe;

burt uub äöerbeu ftd) iu ciue buuf(e, bemufjtlofe !^dt üerliert.

^iefe (Sidjerfjeit uub 9iotnicubigfeit a,u\(i nun eiuem iu bie

iüugftc moberue 3^^^ oeftellteu 2)id)ter mie ©oet^e ab; baö

'i^erömafs blieb feiuer eigeueu 9Ba()(, wo nidjt gar feiner (Sr=

fiubung übertaffeu. ^iftorif(^ (jegebeue iseräma^e Qob c§> uur

folgeube uub awd) uur bem Siterateu, uid)t bem i'olfe gegebeu:

ber gemuteter bor '-}((teu, bie S^'erjiucu uub Staunen ber 3t^=

liener, ber fraujöfifdje 3l(craubriuer, ber 9iibe(uugeui)er§. 5l>ou

biefeu mar ber Slki-aubriuer burd) bie feiste literarifdje D^euo^

hitioii uor !ur5em, alö im ^cutfdjeu 5U eiutöuig, fogar am
fleiuereu Öebidjteu üerbauut morbeu; von iljm fouute jum epis

fdjeu ©ebraudj utdjt bie 9^ebe feiu. Sic ^^erjiueu, bie Saute

augemaubt Ifjutte, bie adjt^eiligeu ©tau.^eu bei ^^^affo, 3Irioft,

(Samoeus maren ju füuftlidj, 5U mufifa(ifd) uub mctobifd), um
bem epifdjeu ©rgäljler bei feiuer l^eitereu, g{eid)mäf3igen ßutfat^

tuug bieueu gu föuueu. Sie -Jiibeluugeuftropbe fjatte beu ^nir;

teit, uatioual 5U feiu, aber aud} bieö uur fdjeiubar, beuu bie

3eit, iu ber fie gebraudjt, bie ©ebidjte, 5U beueu fie oermaubt

morbeu, maren burc^ eine unermeßliche S^Iuft üon ber ©egen^

mart gefdjiebeu; 3a'()rf)n"^ßi't'^ totaler ä>ergeffeuf)eit lagen ha-

3iüifd;eu, uub mer mit jenem -l^erömaf? iu bie 9)iitte ber ^ciU

genoffen ptte treten motten, brachte i^nen gemi§ etroaö meit

^rembereö, alö bie 9}ietra ber 3ltten maren. ©oetf)e unb bie

bamatige ^dt faunten jubem bie attbeutfdjen Sidjtungen faum,

fo baf3 fdjou barum bie 3lnuieubuug itjrer ^orm eine Uumög;

(idjteit mar. Später freilid) mürben jene Sid^tungen bnrd^ bie

neu;a(tbeutfd)eu 9^omautifer uub djriftlid^sgermanifdjen Patrioten

eifrig Ijeroorgefudjt, gepriefeu uub auempfofjteu, fo baf5 ec. 3. 53.

bie SZibeliuigen 5U einer gemiffen ^Popularität gebrad;t l^aben,

bie inbeö gleidjfattö me()r eine fünftlic^e, ber S^ule angef)örige



0oetf)e§ 3A>afjl eine^ 93ietntmö. 131

ift unb bafier oucf) n)a(irid)ein(id) mit ben Jeubenjcu, von bcneii

fie getragen rcurbe, tuteber abfterbeu luirb. 3eit bem 3(iiftrotcn

ber romanttfcfteii Softrin ift bie 3?i6ehmgcnftropfte in cpifdjen

Siomanjen f)äufig augemanbt luorbeu; mit ifir uerbnub fiel) ein

Streben nacl) uoIfomäBiger Äinblicl)feit beö ^onö, eine gefucf)tc

Unbef)itf(ic()feit, eine refteftierte Unmittelbarfeit, naioe 2(mi)en=

bnng anöfüUcnber ?yormeIn, aber unter biefem Scbein ber §er=

ablaffung nnb freinnflig angelegter i^neclitögeftalt uerbarg fid)

ein mirftidieö poetifdieo Unnermögen, bie wirflid) mangeinbe

^äl^igfeit, einen reidjen ^nbalt ju feiner eigenen fd)önen ^orm

^n nollenben. 2(nd) r^kn'innuö meint, binter ber ^tibelnngen^

ftroptje uerftede fidj bie 3(rmut fefjr leidet, nnb fügt trcffenb

[}in3u, bie Stomanjenabteitung jerpftüde baö Gpoö mieber in

feine erften (Elemente, äöaä t)on ber Dtibelungenftropbe, gilt

in nod^ l^öfierem 9)ta^e von ben fogenannten bijfifdjen ')^eim;

paaren; ber 9ieim nberbaupt mit feiner 3füdfe()r nnb feinem

3Bieberf)aI{ unb aiö 3tuöbrud ber hie Seele bur($3ief)enben Mlängc

ift ber anfdjauenben .§citerfeit beö cpifd;en Gr5ä^(enö gan^ mu
angemeffen. ^ür ©oetbe blieb alfo nur ber öerameter übrig,

ein frember, ein gried)ifdjer inn-ö. 3lber berfelbe ^idjter, ber

in ber ^^pljigenie bie antife gormfdjönbeit mit ber mobernen

Unenblid)feit bee ©efnblö 5U oermäbten unb bie 3tebe( norbis

fc()er "pbantaftif mit griediifd^er Snnnenbeiterfeit 5U burd)(eud)ten

gemußt fjatte, ber in uiiferm 6'poö ben ©eift bomerifdier Gin-

falt burd) eine gan,^ moberne äi>e(t meben ließ, bemfelben mar

eö ijorbe^lten, audj ben Ijcroifdjcn unb elegifdjen in'rö ber

3l(ten na^ .^topftodö unb 9>offenö müIjeüoITer, nic^t immer

gtüdtic^er 3(nftrengung mit fo Ieid;ter 2lneignung in unfrc

opracbe 5U uerpftanjen, baf3 eö fd)ien, er habe berfelben von

jctjer aiujebört.

S)ie erften -iserfudjc, beutfdje .^erameler ^u mad)en, falten

in bie ;^dt, wo baö ?."liittela(ter abbiübte unb ber ('»ieift nad)

bem 'Jtaufdje tranöf^enbenter 9Jomantif üor altem nadj ^orm

üertangte; mie in ber 2(rd)iteftur, in ber 3:ragöbie, in ber 33e=

banblung ber Sprad;e u. f. m. 9tadjat)mung beö 3tnti!en berr=

fdjenb mürbe, fo and) in ber ^iveröform. ^ifd)art, ber in feiner
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33car(Hntunc( beö ?)M>cIaiö beutfd)c .öemmcter anbrad)te, ücr;

(niibct fic nod; mit bcm ciiiljeuiiifdjen 9teim. Grft Dpi^ inbeö

ftcUte im ficbjcfjutcii ^i^^ji-'^nn^'^ert bie neuere beutfdje ^srofobie

fcft, o\m meldje beut[cl)e ^e^-ameter ein llnbing maren. 2)aö

©efel^ berfelben bcftanb barin, baf? nid)t bio äuBere 3^itbauer,

bie nad) ^img,c nnb Siüx'^c beö Ssofalö nnb nad; bem ^iif^w^ten;

ftoft ber 5lonfonanten gemeffen mirb, fonbern bie 33ebeutfam;

feit eine ©i(be snr langen mad)c nnb baf^ im ^entfdjen bie

Sänge mit bem 9(ccent jufammenfäKt. 9iad) einigen 'iserfuc^en

bcö Gfjriftian äöeife (1642—1700, Dieftor am öiijmnaftnm ^u

3ittan) nnb bes .^eräuä (1671—1730, §ofbid)ter bei .Slaifer

Karl bem ©edjften in SBien) mar eö erft iUopftod, ber mit Gut:

fd)iebenf)eit üon ber fd)olaftiidjen S^rabition qnantitiercnöer (atei=

nifd;er 9)ietri! abging nnb ben ^erameter nadj bem mobernen

©efel^ accentuierenber 'J{f)ijtf)mif bilbete. Sl^of? crjäfjtt in feiner

^eitmeffniig ber beutfdjen ©pradje von feinem Seigrer in ber

<Sd;ule, mie biefer über bie nnnerftänbigen Steuerungen Klop;

ftodö gejürnt unb feinen ©d^ütern bie Söorte auö Sutfierö 33ibet=

überfe^ung afä edjten ^erameter mieberfiolt f)abe:

Saf! Sfaa! fdievste mit feinem äBeibe 9ie6e!!a.

.^(opftodö jiemlid) mangelfjafter ^erameter mürbe von ^o-

Ijaiin •Qeinridj "Uo^ yeruodfommuet. i^ofs fuc^te ben beutfdjen

^erameter ber ted)nifd)en Strenge beä alten jn näfiern; er be;

müfjte fid) um ©ponbeeu, uermieb, fonicl er fonntc, ben 3::rod)äuö,

fdjuf fid) üinftüdje Saftijlen, fe^tc feft, mcicbe Silben lang, mel^e

furj fein müjsten, me(d;e a(ö mitteljcitig balb furj, ba(b long

gebrandet werben fönnten, nnb gelangte fo ^u §erametern mie

fofgenbe:

Svnuf nntiuorteteft bii, ef;viüürbigei* '^NJarvcr von örüunu,

ober:

3e|o kgann fjolbfelig il^r Sieb bie melobifdje :3ungfrau

Unb beö öefangö 3iJof)llaut, einbringenben 3Borten Bereinigt,

SßaKete Ijtii, bnnn leife gebämpft in bie Stille beö 3(benb§.

SSon f)infd)me(5enbeiu §nUe gefänftigct laufdjten fte vingöuni,

^-ür^tten evftnunt ber Dfatur öofjeit unb fd;n)angen fid; aufiinirtö

Uetier lHonb unb (*')eftirne 3U öott unb ben (Setigen 6otte§.
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^a aber ber ÖeniuQ her beittf^en Sprad)o fid) o,(!a,cn foldje

uoüfommene .^erantetcr fträubte, fo imiBteu Iiäufic; Sifteu iinb

^toangöTuittel angeiuanbt werben, um i^n 311 bänbigen. i^of5

brauchte Siminutiüa auf =Ieiu, 3. S8. ,3öf)ufein' ftatt ,SoIjn',

um Sponbeen ju gemimten; er fe^te ben .sumiparatiu ber SCbs

jeftiüa für \)^n '^'ofitio, 3. 33. ,ber grünere .s^ain' ftatt .ber

grüne', behielt baö burcf) ben ©prad)gebraucT; ausgeftoBene e

ber 3>erba(f(enon bei, mie in bem obigen ^^eifpief .mattete',

•befänftiget', beibeö, um ^aftpten 3U cr3mingen; er brad) bie

3Borte burd^ fd^roere ©ponbeen mie ,brauf antmorteteft', ,bu

etirmürbiger', moburc^ baö ©runbgefetj von tier ©ettung beö

3(ccentö umgeftoJ3en marb, ba nicmanb fagt: .antmorteteft', ,ebr=

löiirbiger'. Xaö fdjlimmfte aber mar, ha)^ bie 3>erönot überall

eine ganj unbeutfc^e 3tu§bru(iömeife, bie beö natürltt^en ©e?

fübleö fpottete, iinb lateinifc^^griecfjifdje äßenbungeit unb 9.i>ort;

ftellungen berbcifütjrte. 2)er 3ieg, ben ber Öeniuö beö Seut;

fd;en bur(^ bie accentuierenbe Mnjtfimif über bie lateinifd^e '^^ro;

fobie erfochten fiatte, mar abermatö burc^ fcf)ofaftifd;e 9}tetrif

üerfümmert; ber .soerameter in biefcr barten unb fteifen ©eftalt

loar ein frember, ein aufgebrängtcr i^erö, am bem feine (Seetc

fprac^. Grft ©oettie unb Schiffer madjten ttm am einem ilunft=

ftüd ber Bä)uk 3um (Eigentum ber Station uitb bemiefen ftd)

burdj bie feine öra3ie itjrer 33el)anblung atö größere -iun-ö;

fünftter tinb tnetrifdjc 9J^eifter alö )So^, Sluguft ai>i(betm ©d)Iegcl

tmb ^^^aten. ©etbft bei bem Se^tgenannten überioiegt ^aö

;intereffe ber glän3enben ^e($nif beö 5i>erfeö ju febr, um ben

(atiteren unb trollen äftfjetifd^en GinbrucE nidjt jti ftören. -}[ud)

'^^iakn§> i^erfe ftnb itid^t ,frei unb fd)(anf tnie auö bem :liid)tö

entfprungen' unb nod) fübUnt mir an if)nen bie ©egenmart öer

miberftrebenben, unbe3mungenen 'Diaterie, bereu Sdjmere nidjt

meidjen rotH, fo geiüanbt atid; ber SJki^el an il^r ftd; I)eruTit=

bemcgt; mir füfjten, baß ber ^n^ait erft allmä^tid; nad; bem

23ebürfniö beö -l'erfeö entftanb unb bafe jene präd)tige /voimt

3roar in einem fteinen Giebidjt, in einer einzelnen 3tel(e erreid)t

merben, nic^t aber ein (angeö Gpoö tjinburc^ iiä) crbalten unb

beffen mannigfaltigen 9?ei(^tum begleiten fonnte. So mirb ma^r=
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(jaftcr ?vormenftnn in bie triumpfnercubc Uebertegenljeit ni^t

cinftimmcu, mit raeld^er 'i^oB unb ^^(atcu auf bie lueimarifd^en

^eramcter I)erabfcf)en.

©oetfje Qah bei feinem ^emmeter 5uförberft ade 3>er§molerei

auf, bie mit 5(bfirfjt burd) ben Öang beä 51>erfeö ben jebeö;

malicjen öecjeuftanb oerfinnlid)en mill. ^n 3^^^^"/ ^^^ ^^^^

mafjrfiafte poetifd^e @efüt)l üerfc^rounben mar, bei Sid^tern, bie

nad) üerftänbigeu Siegeln ben (S'ffeft crjmingen moüten, bilbcten

foldje fünftlidje 9}ia(ereien hcn Öipfet poetifdjer 3djönf)eit. ^n

ber bibaftifdj::moraIifc^en 3^it '^^^ beutfdjen Literatur mürben

bk 33erfe beö 'isirgil unb Düib, mo ha^:) (Galoppieren beö ^fer;

beö burd) (auter S'aftijlen, baö fallen ber .^ämmer burdj lauter

©ponbeen, ha^ Öcquäf ber ^röfdje burd) äi)nUd;e Saute ocr^

finnlid;t mirb, f)öd;Iic^ bemunbert unb 3^0^ gab in feinen Ueber=

fe^ungen äl^nüd^e 9JZa(ereien mit ^reuc, oft fogar übertreibenb

mieber. ^aljer fein:

Öurttg mit 3)oimcrgcpoItei* entroKt il^m bev tütfifcfie 9}iarinor,

unb

:

^i)n von ber 2(u' aufraälsenb ben Serg.

er felbft bic^tete:

21(5 fingsl^ev pec{)frf)raar3 aufftieg gvau'nbro^enbc ©turmnad^t.

Römers unb ©oet^eö ^er§ miffen nidjtö uou berg(eid;en Mnfte=

leien unb ber ^ntjalt giebt bie äBafjl unb 3iifawmcnftelhing ber

SSorte oon felbft. .^interbrein fann man bann Ijie unb ba ein

ungefuc^teö 3^M'iinniientreffcn bemunbern, mie in ben beiben an:

gefül^rten ()omerifc^en 'Werfen:

Aütti; ETts'.xa TiioovSe xuXtvosto Xäc; äva'.vfjC. —
Aäav avcu wO-s-y.i tzoz\ \6foy,

ober in bem §erameter unfrcö öebid^tö:

§atte ber 2ll^nf)err einft, ber raürbige 33urgemeifter,

mo ber fponbeifd^e 2(uägang ben Ginbrud ber 23ürbc unterftü^t;

meit öfter aber merben mir ben 33erä, unbefümmert um ben

jebeämaUgen (Sinn, feinen eigenen, gteidjmä^igen ©ang oerfotgen
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fef)eu. Uiib le^tcreö geraöe ift bie ^bce beö ^iNcrfcö. Sie ge=

bunbene 9?ebe beftcijt eben barin, ba^ of)ue Diücffid^t auf ben

inannigfad; roedjfeinben Öebanfen eroig ein nnb biefelbe, un=

üeränberlid)c rbytfimifcfje ^orm roieberfcl)rt. Ül>ärc jene SBort;

lualerei baö ^üdjticje, fo inü^te ein fefteö 'iNcrömaB überliaupt

renoorfen werben, ©iefeö binbet ben Strom mannigfad^er

©mpfinbungen nnb 3tnfd)aunngen an ein unoerbrüd^Iidjeö &Uiä)'

nm§ nnb ftefjt nnr 5n bem G)an3en beö ©efangeö, nidjt aber

3U jebem ^^'unft ber ^eroegung in entfpredjenbem -i>eri)ältni§.

@oetf)e roanbte ben 3:^roc^äuö ba an, rao bie alten Siebter

ben ©ponbeuö gcbrondjt {jatten. ©igentlidie Sponbeen nämtid;

finb im Seutfdjen unmögiicb. (Selbft i^oB erfennt bieä in einer

rorübergel^enben 33emerfnng an, beren G3cn)idjt er aber nid^t

dnfaf). ©teigenbe Sponbcen, fagt er, atjmen ben ^ambuö,

finfenbe ben 2^rod)änö nadj. Ser örunb biefcr Unmögüi^feit,

reine ©ponbeen im Seutfd^en gu bilben, liegt aud; fe^r na^e.

'^ei ben 2nten, wo bie Sänge ber ©übe etiuaö für fid^ 33eftef)eni

beö nnb von bem mctrifd;en .Qftnö Öefonberteö mar, fonnte

and) biejentge Silbe beö Sponbenö lang fein, bie bicfen er=

bcibten 3:^1^ nid)t erijielt; im Seutfdicn aber, mo bie Sänge

eben nnr in jener G'rljebung ber Stimme, abgefcijen von ber

quantitativen 3citbauer, befteljt, finb ^roei Silben, von benen

3uir eine ben Xon i)at, unmöglid; 5U einem Sponbeuö 5U oer^

einigen. 3.^0^ fjalf fid; auf eine boppelte Söeife, um bennoc^

mirf(id)e Sponbeen 5U ersroingen, inbem er beibemal ha^j öefe^

beö bcntfd)cn SÖortaccenteö oerte^te. @r lie^ nämlid) entroeber

5mei mirflid) betonte Silben jufammen einen Sponbeuö bilben

unb fagte:

2)er öcrr[d^er im Sonnergeroi3[f, 3euä

ober:

j^a^te, bieroeti ^avl brängte, ben 2(rm beö Eiefc^eibenen ^üngüngö,

WO aber bie gmeite Silbe ,3euö', ,^arl' entroeber roiber Sinn

unb Sprachgebrauch ben 3:;on oerliert ober beibe Silben betont

werben unb alfo aufboren, fid) 5U ber Ginbeit eineö iyußeö ju

üerbinben. Cber er bilbete fogenannte gefdjleifte Sponbeen,
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inbem er bie ftarfbetoute Silbe in bie ©enfung, bie fd^road;-

betonte in bie Hebung brad;te unb 3. 33. fagte:

Sßei* getroft fortgebet, ber foinmt an. —
Crg ucrfoUjt ®cf)raacf)l^eit abfterbenbeä 3llterg,

lüomit aber aller beutfdjen 3Bortbetoniing ^ofjn gefprodjen ift.

9tiemaub fagt ,
fortgebet', e^j iuüf5te beuu fein, ba^ ber Öegen=

fa^ 5um fortreiten, ?vortf(iegen n. f. lu. auf baö (>k{)m hm
^on rertegte. 3tu§ beut Obigen folgt, ba§ and} ber beutfdje

^aftijluö ein gauj anbrer ift alö ber autife; bod; fouimt auf

biefen Unterfdjieb in ber 3turoenbung lueuig on.

Söaljrljafte Sponbeen finb im beutfdjen uic^t uioglid), unb

augeblid^e ©ponbeen tote ,9.i>einberg', ,©d;aufpier fügen fid^

ofjue 3"'öug in trodjäifdjen 9^l)i)tf)muö. ©oetlje luanbte ä\)ni

lid^e SBörter mit Uubefangeuljeit aud) im 2)a!tijluö an, ha in

ber ^f)at bie dtzht über bie groeite Silbe mit Seid)tigfeit fort-

gebt, 3. 33.:

llnueräeii^lid^ finb' ic^ ben Seid^tftnn, bocf) liegt ei- im 9)teni'c{;en. —
Sei- im &IM raie im Unglüct fid) eifrig unb tl^ätig beftredet. —
Ungern löürb' xd) fie fe^n, mid; fdjmerät ber 2lnblid beä i^ammers. —
9(I(er SCnfang ift fd)n3er, am fd;raerften ber 2lnfang ber SBirtfd^aft. —
5JJeinem SSaterlanb ^ilfreid) 5U fein unb fd^recflic^ ben jjeinben. —
3(irc mit ^-tei^e gepftanst, ber Öäfte 9Jad^tifd) ju äieren.

©oetlje fjielt ben trod;äifdjeu ©ebraudj folc^er 3i>örter für fo-

uuoerföugli($, ba^ er felbft ba, luo bie 3(enberuug auf ber 5»anb

lag, biefe Slenberung üerfd;mäl)te

:

Unb unten SBeinberg unb ©arten,

1U0 e§ fo leicht geraefen märe umguftelleu ,©arten nnh 2Bein=

berg', maö aber nad) ^umbolbtä SSemerhing bie natürliche 9Iuf=

einanberfolge geftört haimi mürbe, ba bem uon ber i^öl^e beö

^ügelö 33lid'enben juerft ber Sßeinberg unb bann erft bie ©arten

fid^ boten.

®en fo auf bie '^ebingungen Ijeimatlidjer 9tebe jurüd-

gefüf)rten 3>erö be^anbelte @oetl)e mit ber anmutigften 2eidjtig=

feit, ^er 3SerS brängt fic^ nirgeubs oor, er bräugt fid^ nirgenbä

gemaltfam auf. ^n bem bunfeln, beglüdeuben 6efül)l, fid;er
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iiub Ieid)t von beni rl]i)tf)iiiifrf)en Glement öctrageu 511 fein, über;

laffen luir um mit uugcftörter Gmpfiubitng ber lebeubigen Sßtr=

fuutj beö fc^önen 3»fjßltö. *i\eine ungehörige Söenbiing, fein

unnü^er Qnia^, fein empfinbti($er 3tb3ug uerrät ben 3^i't^"Ö ^^^

3)Zetrum§; bie äöorte, überall ffar unb natürlidj, werben in

eb(er '^oljtberaegung von felbft 5U .*gerametern, unb Ijahm mit

üben ben epifd)en, leic^tüerfd^lungenen ^^eriobenban bercunbert,

fo muffen mir bier bemunbern, mie ber (>3ang ber i7iebe mit

bem Öang beö ä>erfc§ in 3Infang, 9}titte unb ünbe fo barmo;

nifc^ 3ufammenftimmt. ilunfttoö unb bocf) uoll Hunft, nady-

läffig unb bocfj voll .»galtung, bemegen ficf) biefe -l^erfe im Spiel

ber 3:^rocfjäen unb ^aftyien, gegliebert burd) paffenbe ^tifi'i'ßn,

ben ^erioben entgegen unb üon üjnen ah, biö fie fd^lieBüd)

mit if)nen 5ufammentreffen. 9lud; in ber naiüen ^^oiiglofigfeit

beö Sl>erfeö faun ©oetfjc mit §omer uerglidien merben. 9Sie mu
gezwungen bemegt fid) ber 9^lji)tIjmuQ gleidj in ber 3(nfangärebe:

öab' ic^ ben 9Jtarft unb bie Strafien bocf) nie fo einfallt gefeiten!

3ft bocf) bie ©tabt toie gefeiert, rcie auSgeftovBen ! 9licf;t fünfjig,

2)eud^t mir, bliekn surütf Don alten imfevn Seroof^nevn :t. f. id.

9Bie mürbig of)ne gefudjten ^omp in bem ö(eid;niö:

2ßie ber roanbernbe 9ltann, ber nor bem ©infen ber ©onne

Sie noc^ einmal inö 2hige, bie fcf)neI(Derfd^rainbenbe, fa^te,

Sann im bun!e(n ©ebüi'd) nnb an ber ©eite be§ J^^'ß"^

Sdjroeöen fiefjet ifjr 33ilb; mol^in er bie Slicfe nur inenbet,

Gitet eS uor unb glänzt unb fcfjiuanft in rjerrlicf;en Jvßi-'öen.

Cber in ber 3fatnrfdji(berung:

2(lfo gingen bie ^inei entgegen ber finfenben Sonne,

'Zk in Söolfen fic^ tief geroitterbro^enb nerf;üllte,

9fuä bem Sd)Ieier Balb l^ier, 6a(b bort mit g(üf;enben Söücfen

Stral^tenb über ba§ g^elb bie a^nungäüoUe 33e[euct)tung.

©oet^e uerbaufte bie ©dji^nfjeit feineö .»oerometerö, bie in

^eutfd^fanb, wo bie ©c^ule unb ha^^ .^onbmerf immer mäd;tig.

mar, geringe fritifd)e 2(nerfennung fanb, bto^ bem Ol)v unb

bem ri(^tigen ©efü^I, benn bie 3::^eorie beöfefben mar if)m fremb.

(Et ging, mie einft megen beö ^ambuö ^n 9)iorit5, fo 5U 'So^.
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in bie (3d)ii{e iinb dätte von biefem tun niinbcr g(ücf(t(^em

i^nftinft vid böfe 3{iu]eiuü()uungen anneljinen fönnen. §in unb

lüieber erfc^einen in bcm Öebidjt ilsojfifdje Äunftgriffe, bie lüir

inbeffen gerabe 311 ben metrifd^en ^^efilent jäFiten. Si^enn eö IjeiBt:

2!retet fjerein in ben l^eiteren 3faum, in baä füttere Säld^cn,

fo ift bas ^iminiitiü ,©ä(djcn' für ,(Baor ein ganj 3>offif(^er !Rot;

Itefjelf, 5tuei (Silben jn crjiüingen, luo ber (Sinn fic^ mit einer

liegnügt fjätte. 3(ud) ber balb baranf gebraudjte prctiöfe ©enetiü:

©orgfam ßrac^te bie 3J?utter beä f(aren, r;errlicf;en SBeineä,

ber unnüö l^insugefügte ©ponbenö ,forgfaTn', benn bie ©org=

famfeit bilbet {)ier gar feinen TOefentlii^en 3^9/ foroie bie ganse

folgenbe, 5n nieberlönbifd^e (Scf;ilbernng ber gefdjliftenen ^fafd)e,

ber grüniidjen Öläfer u. f. w. ift eine nid;t angenehm auf:

fallenbe 9ia(^af)mung beö ^idjterö ber Suife. Ginigetnat be^

gegnen an(^ SBoffcns beliebte fdjteifenbe ©ponbeen: auf I)a(b;

wafiren SBorten ertappt, felbft tjinging nad^ ^]]arie, baß un-

raiüig fie füef^t, üom fdjeu::unfid)eren ^(ide, bie tjodjtjerjig ein

9JZäb($en üottbrad)te u. f. w., unb eö fönnte wohl fein, baß

ber Siebter mandje (Stellen ber 2trt alö befonberen Tnetrif(^en

(Sd^mud l)ineinforrigiertc, als er bie leljten öefänge beö 03e;

l)i(^tä nod) einmal mit ^umbotbt genau burc^ging unb beffen

profobifd)e 33emerfungen benu|te, morüber er an ©djiller berichtet.

Ser mit öefd)rei unb ^nbd bem Sidjter norgeljaltene

fiebenfüßige ^erameter:

Ungered;t bleißen bie 9JJänner unb bie 3eiten ber £ic6e »ergeben

fd;eint unö ein ©d^reibfe^ler, ber burd^ SBeglaffung beö ,unb'

leicht 5U üerbeffern ift, raenn nid)t üie[mel)r bie 3^1^'^ ^^^'^

,2Ränner' baö Cljr beö Sii^terö täufd^te; benn eben bie ^ä]m

iinb ^^aufe l)ebt mit Seidjtigfeit über bie ganj flüdjtigen brei

©üben meg. ^n ber neuften Cluartausgabe von ©oettjee

SBerfen finben mir ba§ ,unb' getilgt. 9iiemer ersäblt: ^d; l)atte

öoetljen bereitö aufmerffam baranf gemadjt; meil aber ber :i^erö,

ol)ne fein prooerbialifd^eä 2lu§fel)en 5U üerlieren unb eine geiuiffe

.grata negligentia einjubüBen, nidjt too1)1 ju änbern mar, id^
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tnid) and) erinnerte, baß ^riebrid) Sluguft '19oIf einma(, von

biefem 'l^erfe fpredjenb, ii)n ntdjt nur entfdndbit3t, jonbern and)

burd) fjomerif^e iBeifpiele erläutert l^abe, fo lieBen inir i()n

fielen ober I)inge[)en. Tum machte fpäter auc^ §einrid; -IvoB,

ber (SoI)n, auf if)n aufmerffam unb @oetf)e foU, raie jener er=

3äf)It, gejagt Ijaben, hk fiebenfüBige Seftie möge alö äBaJirseic^en

(te^en bleiben.

$[nbxc 6eHfrc6c ciipcn (Xiiifc von ließ, "^Tcflias von

Mopfiodi) }nv Xscxq,kidmng,.

^ie Suife uon "i^o]], }d)on 1783 gebic^tet, ift in üielfad^er

33e5ie^ung ein bem ö)OCttjcfd;en t3erroanbteQ ß)ebid)t; ja man

l^at ^ermann uni) ^orot(;ea gerabe^u für eine 3cadja^mung

jenes ^bi)(l5 erflärt, bie natürlidi, roie ja ber 9iad}af)mer immer

ber Unfreie unb an probuftiuer .siraft Geringere ift, binter ber

'Sc^ön^eit bec. Urbilbeö jurüdblieb. 3tnbre, hk biütg fein

lüollten, lieBen unentfd)ieben, ob Suife ober ^ermann uuD

^orotbea ben i^or^ug uerbiene, unb fprad)en befd^eiben, fid} fefjr

fing bünfenb: non nostrum inter vos tantas componere lites.

3iiebu]^r ging fomeit, ha^j ä>offif(^e ©ebic^t mit öomer in i^er=

Qkid) 3U ftellen unb ben (enteren gegen ba§ erftere Ijingeben

5U TooUen: ha^^) Urteit eineö plattbeutfd;en ober friefifc^en

'^auernfo^neö, fe^r roittenöfräftig, aber ungeheuer einfeitig, mit

{geringem (Sinn für gried^ifd^e Humanität. Stefjnlidje ©unft

fanb bie Suife merfiuürbiger 9Seife and) bei ©oetbe unb Sd)i(Ier.

öoetfie liebte fie oor^utefen, roie er felbft erjäfilt, nnb man tann

md}t leugnen, baB fie ibm oorfc^roebte, atö er feinen ^ermann

bic^tete. ^n bem ^roömium ju ^ermann unb 2)orotf)ea fagt er:

lln§ Begfette beö Sic^terö 0eift, ber feine Suife

jHafd) bem lüüvbigen 5v>^itn5), unä ju entsüdert, üerbanb.

Unb ^djiikv äui^ert über fie in ber 3(bf)anb(ung über naioe

unb fentimenta(ifd)e S^idjtung: 3^iefe .^bytte, obg(eid) nic^t buri^s

üuö üon fentimentaüfdjen Ginflüffen frei, gefrört ganj 5um
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naiücii (i)efc^Ied)t unb xing^t burcf; inbiüibiielle äl'alirfjeit iinb

gebiegene 9catur beu beften gried)ifd)en 'Diuftern mit jeltenem

Grfolge naä}\ fie tann bal^er, iüqö i()r 511 1)oljem 9üt()m gcrcidjt,

mit feinem mobernen @ebi(^t auö i^rem %aä)t, fonbern miif^

mit gned)ifd)eu 9Jiuftcrn iierglid)cn mcrben, mit mcld)cn fic auä)

beu fo fclteuen i^oräiaj teilt, uuö einen reinen, beftimmten nnb

immer gleid^en OJenuB 5U gewötiren. Schiller finbet alfo ganj

baöfelbe in ber Suife, ma§> mir oon <Qermann nnb Sorotf)ea

öerüfjmt fiaben: ben antifen ©eift, bie Dtaiüetiit ber üJtnffaffnng

nnb Sarftelinng. lso§ felbft fjatte eine f)of)e 9)ieinnng von

feinem öebic^t unb )ai) ha^j (S-rfc^einen t)on ^ermann nnb

"Torotfiea alö einen ^^^rinmpf) mefjr für fid; an. (St fd)rcibt

1797 an ben alten ©leim, einft hm SJiäcen aller jungen ^idjter,

je^t einen SlHerroeltöüerömadjer, ber von ber neuen ftaffifdjen

^^oefie nid)tö begriff: «Sie werben für mand^e 5U eilfertig ge^

arbeitete ©teilen burd; feljr fdjöne entfdjäbigt werben; bie jur

SSorrebe beftimmte CSlegie beroeift t)inläng(id), ha^ eö itjm 6'rnft

mar, ttwa^^ roo nic^t ^omerifc^eö, bod; ^omeribifdieö anfjnftellen,

um andj biefen Slranj beö 9Xpol(o ^in gewinnen; id) werbe mid;

()er5lid; freuen, wenn ©riedienlanbö öeift nni> ^eutfdjen ein

üollenbeteä ilunftwerf gewäbrt, nnb nidjt engljer^ig na^ meiner

;^nife micl^ nmfeben; aber ebenfo ebrlid) benfe id) für mid) unb

fage es 3t)nen: ^ie ^orotfjea gefalle, wem fie wolle; Suife ift

fie nic^t; fiel), id) wollte fed tlinn unb fül)le bod;, ba^ id; rot

werbe, ©leim mad;te baranf ben 'i>erö:

£uife SSo^ unb 2)orotl^ea ©oetl^e,

<B<i)'6n Beibe raie bie 9)iorgenröte,

Stelen ba jur 2Baf;(

Unb Sffiaf)! mac^t £.nai.

ijier ttöei-, fer^t, ift nichts 5U quälen,

§ier fann bie 'iBai)i ni^t feitlen:

Suife 3>o| ift mein in £ieb unb in ^bi)U;

Sie nnbre nef;me, rcer ba will.

9(nc§ bie Suife ift ein ^bxjii nnb fc^ilbert Ijäuelidje, be-

fdjränfte ^wftfinbe, einfältige, fittlic^=reine, gemütüolle SJcenfd^en.

Sie ©itten eines Sanbpfarrerliaufeö in ^lorbbeutft^lanb treten
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ituö in bem 9hf)mcu bcö G)ebid)tcö mit allem Sctaii entgccjeii.

Suifc, hk S^odjter, wirb mit bem Manbiöateu äöaltlier uermäf)tt

uub jie^it als fünftige ^rau ^aftorin oon ©rünan narf; (Selborf.

^cr efirnntrbige ^^farrer üon ©rünan, bie gefdiäftige 93hittcr nnb

^^anöfrau, bie gräflidje lliadjbarfdjaft, ioanö bor ilned)t, Snfanne

bie dMQ,^, bilben snfammen einen gemütuollen, länblic^en Äreiö,

beffen 'xl)iui unb Sieben nnö burd^ mand)en ^i'Ö c<^)ter 9Jccnfc^s

Iid)fcit rfdjrt. oomeit entl)n(t baö ('')ebid)t benfolden ibijflifdjen

Wrunbton wie i^ermann unb Torotf;ca, gleid) roeldjem cö anä)

in ^emmetern gefd)rieben ift. 2lber ^ermann nnb S)orot^ea ift

nid)t bloR ein njbi)ti, fonbern nnd) ein Gpoö. Gö fjängt burdj

trtufenb %ähm mit bem ganzen 9)ienfd)enlebeu gufammen, uon

bem eö ein 3tüd ift; jebe einzelne ©mpfinbung münbet in ben

Strom großer, objeftioer, meltberoegenber 9}iä($te, mäbrenb in

ber Snife ber '^lirf in ben fteinen gamilienuorgängen beö engen

'^"farrtjaufeö gebannt bleibt. Bo uoll^iebt fid) in bem Öoetbe-

j(^en ©ebii^t aud) eine roirnid)e ^Begebenheit, mit rcett^er iu-

gleid) bie Gbaraftere fid) entmideln unb in ber ein 9)ienf(^en;

bafein Ijanbelnb ben Dfeidjtum feines .{^nbaltö, feiner SJkitioe

unb Stic^tungen barlegt; eine ftitte, fiebere, gemeffen manbeinbc

<£T5ät)Iung fübrt uon ber freunblid^en -linbe unerfd)(offener Gri;

ften^ 5U S^onfliften unb C-Jegenfäfeen, uon ba in bie Wrunb;

empfinbung ber i^erföljuung, in bie 'iH'rnunfl unb (5d)önl)eit

fittüdjer Örbnung 3urüd. ä^offen5 ßuife befd^reibt ctroaö -l^or^

(janbeneö. Snife ift bie 'i^raut SK>a(tberci non 9lnfang an unb

bie gefc^ilberten ^ebenöüerljältniffe merben nidjt burdj Störung

ober 5lampf ge^roungen, ifiren :3nt)alt §u beroäbren. ®aö ä>offif(^e

(»kbidjt ift alfo ein reineö ^^bi;!! mit allem nn5ureid)enben, raas

biefe (Gattung bat, mit altem Ueberbruf5, ben fie fo Ieid;t erregt,

unb alter 9(rmut troö ber gebäuften fontreten Qüg,i. (Seijen

mir weiter auf bie poetifdjen Slräfte, hk in beiben 03ebidjten

mirffam finb, fo gebt um oollenbö alle 'iH'rgleidning am. .y\n

,soermann unb Torotl)ea öffnet um ein 2)idjtergeniuö eine ibeale,

t)nvd) baö Jv^'iii^i" ber ^^Ijantafie uon allen odjladen geläuterte

iißelt; in 5l^offenö Suife f'opiert ein nieberliinbifdjer Wenremaler

ängftlidj unb genau bie fleinften Söeftimmlbeiten ber Sirflidjfeit.
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Gfi'en iinb ^rinfon, bie SOfalilseit vom crfteu bis jum lelitcu

öeric^t, bie Äteiber, bei* Sdjlafrod, baö ^^sfeifenroljr, bie ganjc

^auscinridjtung, olle 3^errid)tungen beö tägüd^en Sebenö rcerbcn

in au§fül)rlid)er 93ZaIerci aufgeboten, um unfrer 3tnfc^auung

9iea(ität ju bieten; bennod) luitt [i(^ baö 33i(b nidjt beteben, cö

bleibt tot. 2Iuf mei^anifdie SSeife [teilt fidj ^uq neben 3^0;

bie ©d)i(bernng erraäc^ft nidjt organifc^ auö innerem 5lern burd>

ben bilbcnben ^nftinft ber ^s^antafie. Sie öoetbefdjen ^^^erfonen

finb poetifdje Wefd)öpte, fie finb, wie mir fdjon oben fatjen,

'rli)\)cn nnb ^nbiuibuen §ugleid); bie i^offifdjen finb eine med^a-

nifdje SJiofoif, £inber ber Diefterion. 2)er Sidjter fragte fid;:

uiie muf5 eine 9)hitter fid} benetjmen? loie madjen eö bie 9Jtnttcr

genuifjulid)? mie ^eigt fidj eine ^^^farrer5frau? nnb nun umnbte

er bie ^iicic, bie er burdj 9ief(erion über baö 9)hitter; unD

öattenücrtjättniö gcfunben, auf feine *i)]farrerin üon @rünan

an. Gbenfo ber SI>ater: er ift ber inbiüibnalifierte ^^^farrer^ unb

c^auöoatcrftanb, ber norbbentfdje ^^farrer, wie ifin bie 33eobad)=

tnng finbct nnb bie 3{bftraftion fid) benft. datier fef)(t ben

^serfonen bie innere 33efee(ung, welche bie ©ebilbe fdjöpferifdicr

^^tjantafie bnrdjbringt; fo fet)lt bie Äunft beö äi^efentlidjen, bcö

9.^or; unb 9tüdtretenö ber SH^^ "^^^ ilunft ibealer 3^id)nnng,

bie, raafirer unb fonfequenter alö bie 9iatur, bodj nidjt in jebem

ein.sctnen ^^unfte nadj ^Berförperung ftrebt. Siefelbc bennifjte

S(bfid)t geigt fidj in ber überad fierüortretenben beftimiiiten

^enben^ beö 2)id)terö. Gr m{l um ein ©emälbe reiner «Sitten

geben; feine le^te 2^riebfeber ift ni(^t ber Dieij beö Sdjaffenö,

fonbern moraÜfdje ©tinunnng, fogiale 33eobad)tung, fittengefd)id)t;

Iid)eö ^ntereffe. 3luff(ärnng, 2BiberiuiIIe gegen Dogmen, nierf=

tt)ätige, licbeuoKe Sietigiofität erfd)eint alö eine^ergenöangelegen;

beit bec Sid)terö, aber fie gebt neben feinem poetifdjen 33itben

einfier, fie wirD bireft geprebigt, eö merben fogar 33üd)er ge=

nannt, bie fid; baranf bejiefien, fo ba^ n)ir nnö am bem 9teid)e

äfttjetifdjer ^reifjeit auf ben Söoben ber CS'rbe gnrüd'üerfett finben.

3lndj in ber äuf3cren ^^orm enb(id) fud)en wir nergeblid) bie ebte

©rajie, hk Iieb(id;e 3(nmut unb {)armonifdje !ivo((enbnng non

©oet^eö öebidjt. 3{bfid^t, a}Kit;e, Unnatur, ^:iserfünftelnng entftettt
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beu 3(uöbrucf iinb i^erö faft überaK. 9)Ht biefen fpoubcenreirficn

Öerametern voll ^^^mirj unb 9(r(Hnt, mit bem 3:'one foftbarer

©efuc^tfieit fontraftiert bann feltfniu ber 3JaturaIiömuö einjefner

3Borte unb 'l^orfäde, ebenfo mit ber burcfjgängigen (aftenbeit

S(^tüere beö äluöbrucfö ber i)in unb mieöer gemadjte S>erfuc^,

bidjterifcfj fpielen unb tänbetn ju motten. 9Saä 9>oB in atten

ßebidjten abging, ^einfieit ber Sec^nif, fe^ft aurf; feiner Suife.

3o finb aud) bie 3tad)abmungen öomerö unb ber 3((ten lange

nidjt fo anmutig in ha^j &a\r^c uerroebt a(ö bei Öoet^e; fie

ragen mebr ober minbcr atö frembe Stüde auö ber Dtebe ber-

uor, obne in ibren Strom gU oerftieilen.

^^etjtt cö auf bicfe Söeife bem ä>offifdjen Öebidjt an ^bealität,

fo leibet Sllopftodö 'Dteffiaä an bem entgegengefeöten, für bie

ihtnft, bie am mcnigften ber Sinnlic^feit entbehren fann, nod;

üiel fd)(immercn ^ebter beö 93iangefö an 9kalität. .Qfopftod bot

reügiöfc 3Ibftraftionen in .^anbiung gefelU, benen atter Räuber

lebenbiger ©egenroart, atte Söörme putfierenben Sebenä abgefjt.

Qim\ raeil fie 3(bftraftionen finb, bulbeten fie fein näheres Gin-

gefjen; mic geftattlofe Sd)atkn matten fie an un^ norüber. 5l^o§^

ift ein öenremater, illopftodö SJieffiaö eine Tange, unfat3bare

9JZufif. Sie öanbfung ift feine ma(;re unb roirflic^e, auf fon-

freten i^erbättniffcn unb menfd)(id)en ^riebfebern rufienbe unb

in bem 3i'i"^'^^iJti-'i^()aiUJ ber QScIt begriffene; fie geljt über bem

3Öirf(id)en in teeren ^Häumen uor fidj unb nerfäßt bie Grbe^

ben nertrauten SSotjufi^ ber 9Jienfd)en. Ueberatt nic^t fomoljt

erfütttee ^thcn atö abftrafte !©eriief)ung auf baö bogmatifdie

Orjftem, ftatt anfd)au(idjer Öegenmart 5erftießenbe religiöfe

(Sentimentalität. 93ie anberö märe ein 2;id;ter uon mirftidier GJes

ftaltungöfraft Derfa^ren! Saö bamaligc ^^aläftina in feinem

biftorifd)en 3iil"tanbe, bie berrfc^enben 9iömer, bie pfjarifäifd^en

^riefter mit ibrer Sopbiftif unb ifirem ftarren ^aüzn an ber

Sat3ung, baö i>o(f ber ^uben felbft, bie auf religiöfe ^nnigfeit

bringenbe, bem ©efe^ bie ©efinnung entgegenbaltenbe neue

Sefte ber Gbriften; baju bie burdj STrabition gegebene, nur

roeiter au55ufüttenbe unh ^u belebenbe ©efd^ici^te (E^rifti, bie, yon

bem 3'fö"9 ^65 Sogmas befreit, an^:} ber fatfdjen, tranöfsenbentert
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^öf)c mitten in baö Scben verlegt, in einem frf)önen S3ilbe

voll 33ebentnng nnb äöärmc eine eble a}knfcf)(id)feit uor nnö I)ätte

entfolten fönnen; in ben ©nippen ber politifd) iQerrfcfjenöen

unb Sefjerrfdjten, ber retigiijö ©ebietenben nnb fid; 3(nftef)nen;

ben mirffam fidj entgegenftetjenbe 9)tafien; in ben ^i^'^i^^i'^Hali;

täten 3^Üi/ beö -l^errnterö 3"^öö, ber übritjcn jünger n. f. m.

mit einanber fontraftierenbe, leicht 5U grnppierenbe G^araftere;

bie 3(nöfidjt anf bie einfüge G3röBe ber nenen -Kengion, bie

antijipierenben 33lide anf bie Wefdji($te ber Slirdje mie bei ^Isirgil

mif bie fpätere ri3mifdje 2.1>elt^errfd)aft; enblid) bie füblidje 9cQtnr

beä Sanbeö nnb bie bamit snfammenfjnngenben Sitten, bie '^*a(men

nnb i^amele, äBüften nnb Dnellen, ber Oelberg nnb ber ^'empel,

baö mnnberbare tote 9Jteer — alleö bieö gab einer matjrftaft

bitbenben ^^Ujantafie ben reidjften (Stoff, eine fjanbetnbe, fonfrete,

menfdjlidj baö ^erj ergreifenbc 9Bett jn fdjoffen. Statt beffen

ging Miopftod an fein ©ebidjt nid)t ah gcftaltenber Gpifer,

fonbern alö mnfifalifdjer .Sijrifer, nidjt mit ber freien, ber 9iatur

t)er ®inge fid; ftingebenben 3{nfcf)annng beö Sic^terö, fonbern

mit ber 3(nbad)t eines feiner Snnbe fidj beiunf5ten .&er5enö, baö

feine 58ebürfniffe mit §i(fe enb(id)en -lu'rftanbeö jn überfinn;

lid^en Söefen ma^t, benen man nid)t naiven barf, otjne baf5

fie fid; mie alte 3(bftra!tionen in baö 9tid)t6 anf(üfen. Xai)^x

in bem ganzen Gpoö nid)tö atö ßinpfinbnngen, ba{)cr Grijaben;

I)eit bie einzige Stimmnng. ^er Siebter fnd)t nnabläffig jn

fteigern, l;öf)er 3U fliegen, ©rroeiterung auf ©rroeiternng gu l^äufen

;

er ftreift afleö fidj begrcn.^enbe, fid) inbioibuett jnfammenfaffenbe

2zhzn ah nnb finbet fidj jnle^t in ber ertjabenen, anfdjannngö^

lofen Seere, in bem reinen did^ nnfagbarer (S'mpfinbung ; er

nerftummt. Grmübnng nnb Ji:;angeniei(e überfättt ben Sefer nadj

wenigen Sdjritten, bie er bnrdj biefe Sammhing von leeren

©mpfinbungen nnb wichen gemodjt bat. 91lleä Sinnlidje nnb

.körperliche, alleö maljrljaft 9(atürlic^e nnb 9{eel(e liegt lief unter

unö; mir fteigen uon 9(nbetnng 511 3(nbetnng, von öreuel unb

örauen 311 Öreuel nnb Wranen; beibeö ak b(of3 abftraft fann

imö nidjt in mirfiidjen Umriffen nnb färben, fonbern nur mit

SBorten gereicht werben. 9tnörufungen ,
^yloöfeln rljetorifd^er
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Grfiaticnbcit, iomnucn, ^nUU unb ^Perstüeifüintjegefänge crfefeen

bie Icbenbefeettc 9Jienfd)en= un'o :)tatiiniic(t einer inirflidien

^idjterpl^antafie. ^n allchcm fommt bie ©ejiüungenfieit ber

Sprache, au% ber imö gleid)fa(Iö nirf)t bie Saute uertraufid)

rebenbcr 9}?enfdiengefd;(ed)tcr entcienentönen ; fie ift luic biird)

ben 'J^iic! eineö 3a»tHTi"d)Iüiie(ö am iier natürlid)en Stinnumu]

gebrer^t, ik ift immer inie nußer fid), fie fd^reit, fie ruft, fie

rcinbet fid) fonnutfiuifd); barte Sporte reiben fid) fnarreuD an

dnanber, bobte ^öne ballen tiurd; Die tjeftaltlofe Cebe.

So finö benn beibe ©ebic^te, bie ibijüifc^e Suife mie ber

erbobene SOkffiaö, 'Dti^gefdiöpfe nad) entgegengefet3ter 9iid)tung

!)in. 5l>erfd)mäbt es bie itunft, täufdienbe 2i>ad)öficiuren ju bilben,

f I)afc{)t fie nod) yiel weniger nad} 'Jroumbilöern : ifire 9Jiarmor;

geftalten fint) roai)u unb benno(^ iöeale, natürliche unö bod)

überirbifd)c, lebenerfüllte unb bodi ftille und falte 91>efen. ÜBie

feufd; ift ber ^idjter von c^ermann unt) Torotbea in inbini;

t)ualifierenben G"in3elf)eiten beö Sebens, in ß"ffon unb Jrinfen,

Kleiber, (Sitten, ^biotiömen ber llmgangöfprad)e, öem ^idjter

ber Suife gegenüber! äi>ie beiter finnlid) entfaltet er in W-

ftimmten §anb(ungen, Sofatitäten, menfcblidjen 9}iotiüen boö

©emälbe nor unö, nergtidien mit ben fi(^ jagenben ^f)antaäs

magorieen unb ber iierf;allenben Wai\it be§ AIopftodifd)en G3e:

bi^tö! Gr läßt bie ßfjaraftere burd; ^antilungen uor um enU

fielen, raäl^renb in ber Suife nur Sefdjreibung ift ; er nuanciert

nnb intiinibnalifiert ]k, mäbrenb bie '^erfonen Hlopftodo aU

Derfleibete 3lbftraftionen beö (Suten unb S3öfen, ber Ü(llmad)t unb

XInmadjt u. f. m. alle ben gleidjen, mefenlofcn xi)\nbj tragen. l>on

einer S^enbenj ift in ^ermann unb 2)orotf)ea feine <2pur; 'i^o§

unb 5^Iopftod finb beibe 2:beoIogen, ber eine ein rationaliftifd)er,

ber anbre ein orttjoborer, unö beibe t)aben tbeoIogifd;e 3lbfid)ten.

Huö ^ermann unb Sorotfjea loel^t uns ein geläuterter ©eift

ed^ter Ä»umanität an, ber einö ift mit bem ©lement äftbetifdier

^reibeit unb iä)'6mv itunftbarftellung ; bei iUopftod oerbrängt

©ebet unb ^-fud) bie ftille öeiterfeit öeö bilbenben ^id)terö, bie

t^eoIogifd)e Safeung ben ©eift freier 33etrndbtung ber ^inge.

^eibe ^i($ter enblidj, 33ob foroof)! als Mlopftod, finb beutfd^

§cl;n, lieber ©octf)Ca §ermanu unb 2orotI)ea. 2. 5Iufl. 10
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unb nottonal, aber ebenfadö in befdjränfter SBeife. 3>ot3 walte

manche ©eiteu norbbciitfd)cn (Seinö unb Sebenö mit &lüd unb

befreunbete fidj mit bcn cfjrbaren Öeftalten begreuäteu ©itt(id)=

feit in berjenigen Sphäre, metc^er er burd; feine ©eburt an=

gef)örtc, aber er crfdjöpfte ben ©e^aft be§ beutfd^cn 'l^o(feö

nidjt, fein Seutfdjtum ift ^u eng; Älopftod befang ben leeren

23egrift 93aterlanb unb fu^r auf ben ^lügeln ber 33egeifterung

für alleö ©ermanifd^e baljin, aber er rerfefirte nidit freunbtid)

unb üertraulid) mit ben fonfreten ^ntereffen unb ben mirflidien

3uftänben beö beutfdjen 3>olfeä unb Sanbeö, fein ^eutfdjtum

ift 5u abftraft. Gö foftete barum ^(opftod au(^ nti^tö, in feinem

§auptgebi($t, raeldjcö als GpoS üor allem einen notionalen

33obcn uerlangte, ben .Ureiö beö 'i^aterlänbifd)en 5U Derlaffen

unb bem religiöfen, moljl aud^ bem tljeologifd)en ^"Ißi^effe auf

Soften beö nationalen ©enüge gu geben, meldieö i^m Öoctbe

in bem ©ebidjt „Xk ^rän5e" auf gemoljntc milbentfd)ulbigenbe

2Seife üorraarf. ©oetlje ift aud) nationaler alö beibe ^id)tcr,

er ift beutf($er alö irgenb einer unfrer ^icbl^^/ obgleid; er nie

für 3trminiuä gefd)n)ärmt, ben 3Belf(^en immer freunblid} ges

mefen unb feinen äöibermillen gegen eine d)riftlid);germanifd)e

Erneuerung beö 9)tittelalterö nid)t uerljeljlt. 3" .^ermann unb

2)orotl^ea ift beutfdjer ©eift in ed;ter 2Befenf)aftigfeit : ba aber

aUeö ^ranfbafte unb ^i'i'iO^/ worin biefer ©eift fid) felbft uer;

lor, von bem Öebidjt auögefdjloffen blieb, fo erfc^eint eö

ebenfo beutfd^ alö fiomerifd^ unb Ijuman.

äBir ^aben im Cbigen über beibe ©ebidjte, bie Öuife unb

hm ^Jieffiaä, etroaö Ijart geurteilt, meil eö un^j barauf anfam,

t^r poetifc^eö Söertoerljältniö ju ^ermann unb 2)orot^ea beut:

lid^ 3U betonen, ^ür fid^ betrad;tet l^aben beibe gemife mand)e

(Sd)önl)eiten, bie Suife im naioen, bie 9}ieffiabe im fcnlimontal;

elegifdjen 3:^one; ben, ber bie Ijödjften gorberungen mitbringt,

!önnen fte nid^t befricbigen. <Bo ift benn and) illopftodö 9)ceffiaö

na^ einer oft gemad^ten 93emerfung längft fc^on ol)ne Sefcr;

unb uon 'isoffenö £uife bleibt 3üiguft aiUlbelm Sc^legelö 91u§:

fpru(^ mabr: 23ei ber 9iadjraelt luirb eö Suifen cmpfefilcn fijnnen,

ba^ fie ^orotbea 5ur STaufe gehalten bat.



Anmerkungen.

Die eigenartigen grossen Vorzüge der Auffassung und Dar-

stellung, die aus Viktor Hehns Gedanken über Goethe (dritte Auf-

lage, Berlin 1895) allen wahren Freunden unsres Dichters bekannt und

liebgeworden sind, die "Wärme der persönlichen Hingabe, die Kraft

individuellster Anschauung, das feine Verständnis für den innersten

Wesensgehalt der Poesie und besonders der Goetheschen Poesie, finden

sich in vollem Masse auch in seinen Betrachtungen über Hermann
und Dorothea, Goethes innigste und vollendetste Dichtung. Hehns

3Ianuskript lag fast ganz druckfertig vor und bedurfte nirgends

grösserer Aenderungen: schade nur, dass es nicht lückenlos erhalten

ist. Zwar fehlt nichts Grösseres und Vollständiges, denn alle in der

Disposition S. 6 aufgezählten Punkte kommen in unserm Texte zur

Behandlung ; aber an zwei Stellen fehlen leider Bogen , die den

Schluss von Kapiteln enthalten haben. So sollten sich S. 20 noch

Betrachtungen anschliessen, die mit Gedanken über die Spuren der

Entstehung der Tragödie bei den Griechen aus dem Epos beginnen,

welche aber wegen ihres durchaus fragmentarischen Charakters von

mir ganz fortgelassen sind; ihre Ausdehnung lässt sich nicht ermessen

und auch so hat das Kapitel befriedigenden Abschluss. Dann fehlte

der Schluss des Kapitels über die Lebenssphäre, wo ich S. 114 wenig-

stens den Schluss des abgebrochenen Satzes und der Betrachtung

aus den Gedanken über Goethe S. 253 hierher übernehmen konnte;

vielleicht hat noch mancher andre Zug, der dort sich findet, hier

näher beleuchtet werden sollen. Viele Sätze und auch zuweilen grössere

Abschnitte unsres Buches, die ich unten verzeichnet habe, finden sich

schon in den Gedanken über Goethe : sie konnten hier im Zusammen-

hange nicht entbehrt werden, wenn sie auch der Verfasser, der wohl

an eine Herausgabe unsres Buches nicht mehr dachte, schon dort in

weiterer Ausgestaltung verwertet hat. Ausgeschieden aus dem Text,

um den ruhigen Fluss genussreicher Lektüre nicht durch öde Zahlen

zu unterbrechen, habe ich alle genaueren Zitate: ich bringe sie hier
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in den Anmerkungen nach, denen ich auch einige kleinere, auf zer-

streuten Blättern erhaltene Parerga Helms eingefügt habe; meine

eigenen Zuthaten, meist Literaturnachweise bringend, nehme man für

nichts als anspruchslose Glossen, die ich dem mir liebgewordenen

Buche nicht vorenthalten mochte.

Die erste Auflage dieses Buches ist von der Kritik allgemein mit

AVohlwoUen aufgenommen worden ; eine Reihe von Winken und Finger-

zeigen in ausführlicheren Besprechungen habe ich für diese zweite

Auflage dankbar benutzt. Der Text ist im wesentlichen in seiner

Gestalt belassen worden : grössere Streichungen und Aenderungen

darin vorzunehmen, wie sie mehrfach gewünscht worden sind, konnte

ich mich nicht entschliessen, vor allem aus Pietät gegen den Verfasser,

dessen individueller Charakter sich oft gerade in dem ausprägt, was

ein andersgearteter Mensch von heute anders oder vielleicht gar nicht

zum Ausdruck gebracht sehen möchte. Die Anmerkungen sind da-

gegen etwas erweitert worden : hier habe ich nicht nur neuere Literatur

nachgetragen, sondern auch eine Reihe Verweisungen auf Briefquellen

hinzugefügt, um auf alles für das Verständnis der Dichtung wichtige

Material wenigstens hinzudeuten. Vollständigkeit ist natürlich nirgends

angestrebt worden; in dem, was ich nenne und nicht nenne, spricht

sich naturgemäss mein subjektives Werturteil aus. Ich hoffe, dass

Hehns Buch besonders für unsre Gymnasiallehrer, die Goethes Gedicht

in der Schule zu erklären haben, immer mehr ein unentbehrliches

Hilfsmittel werden und sich auch in dieser Auflage viele neue Freunde

erwerben möge.

Einleitung.

S. 2. Rötscher, Zum Verständnis des Goetheschen Faust, er-

schienen in seinen Dramaturgischen und ästhetischen Abhandlungen

(Leipzig 184:6) S. 36.

Viehoff, Goethes Gedichte erläutert und auf ihre Veranlassungen,

Quellen und Vorbilder zurückgeführt nebst Variantensammlung und

Nachlese, 3 Bände, Düsseldorf 1846—53, die dritte Auflage erschien

Stuttgart 1876; vgl. über ähnliche Dinge Scherer, Aufsätze über

Goethe S. 5.

Grün, lieber Goethe vom menschlichen Standjjunkte, Darm-

stadt 1846; vgl. auch S. 46. 48. Das eigenartige Buch, so sehr es

oft Goethes innerstes Wesen verkennt und seiner Poesie nicht gerecht

wird, enthält doch eine Reihe sehr anregender und tüchtiger Be-

trachtungen,
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S. 3. Die gesamte Literatur über Hermann und Dorothea ver-

zeichnet jetzt am ausführlichsten Max Koch in der zweiten Auf-

lage von Goedekes Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung

Band 4, S. 689. Seitdem ist erschienen : Cholevius, Aesthetische und

historische Einleitung nebst fortlaufender Erläuterung zu Goethes

Hermann und Dorothea, dritte verbessei'te Auflage von Klee, Leip-

zig 1897.

Schlegel besprach Goethes Hermann und Dorothea in der Jenai-

schen allgemeinen Literaturzeitung 1797 Xr. .393—396, wiederabgedruckt

in seinen Charakteristiken und Kritiken Band 2, S. 260 und seinen

Sämtlichen Werken Band 11, S. 183; vgl. auch S. b. ..August Wilhelm

Schlegels ästhetische Kritik kann sich sicherlich mit allem, was die

damalige Zeit hervorbrachte, auch der philosophischen Tiefe nach

messen und fand erst an Hegels und Vischers Aesthetik eine eben-

bürtige Fortsetzung und beziehungsweise Gegnerschaft. . . . Gleich

seine ersten kritischen Versuche in Jena, über Goethes römische

Elegieen und über Hermann und Dorothea, ragten sowohl historisch

als theoretisch über das Gewöhnliche hoch hinaus. Die römischen

Elegieen, die ein bedenkliches moralisches Wagnis schienen, besprach

er mit einer Sachkenntnis und Wärme, mit einem freien poetisch-

sittlichen Gefühl, wie man es den damaligen und späteren Geschmacks-

richtem und Neidern, z. B. Herder, wohl hätte wünschen mögen. . . .

Wie über die römischen Elegieen war auch August Wilhelm Schlegels

Charakteristik von Hermann und Dorothea eine in wenig Worten

erschöpfende Vorausnahme alles dessen, was jemals über dies Epos

Einsichtiges gesagt worden ist" Gedanken über Goethe S. 112. 113.

114. Hehn selbst verdankt Schlegels Rezension in seinen Betrach-

tungen viele Anregung, namentlich in den Kapiteln über das Epos

und die Homerismen.

Yxem, üeber Goethes idyllisches Epos Hermann und Dorothea,

erschienen in von der Hagens Gei-mania (Xeues .Jahrbuch der Ber-

linischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Altertumskunde)

Band 2, S. 98.

Humboldt, Aesthetische Versuche, erster Teil, üeber Goethes

Hermann und Dorothea, Braunschweig 1799, wiederabgedruckt in

seinen Gesammelten Werken Band 4, S. 1; die vierte Auflage der

Einzelausgabe (Braunschweig 1882) enthält wertvolle geschichtliche

Vorerinnerungen von Hettner-, vgl. auch S. 5. 77. 9-5. 136. Den theo-

retischen Teil seiner Schrift hat Humboldt für seine Pariser Freunde

in einem französischen Aufsatze für IMillins Magasin encijclopediquc

neu bearbeitet (von mir wieder abgedruckt in der Zeitschrift für

vergleichende Literaturgeschichte Band 7, S. 268). .,In diesem Buche,

das von dem Goetheschen Gedichte handeln will, verschwndet das-
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selbe als poetisches Individuum fast ganz unsern Augen und es wird

in "Weise Schillers, nur noch körper- und inhaltsloser, über Gattungen

und Formen reflektiert und die Ueberlegung hin und her gewendet,

ohne dass sich etwas Greifbares ergäbe .... Humboldts .... Anlage,

die als Adel der Gesinnung und Idealität, aber auch als Eleganz und

Kälte bezeichnet werden kann" Gedanken über Goethe S. 114. 226.

Vorurteilsfreier und liebevoller wird Humboldts grosses Werk von

Hettner in den oben erwähnten Vorerinnerungen gewürdigt, die in

ihren Schlussbetrachtungen den richtigen Schlüssel für das Verständnis

des Buches geben : es muss durchaus in festgefügtem Zusammenhang

mit Humboldts sprachwissenschaftlichen und streng-philosophischen

Ansichten betrachtet werden. Tieferes Verständnis irgend einer Seite

von Humboldts "Wesen und Leistungen ist ohne eingehende Ver-

wertung von Steinthals unübertreiflichem Kommentar zu den sprach-

philosophischen Werken (Berlin 1884) überhaupt unmöglich.

Schillers Eindruck von Humboldts Werk ersieht man am besten

aus seinen Briefen an Körner vom 25. Mai (Briefwechsel zwischen

Schiller und Körner Band 4, S. 73 Cotta) und an Humboldt vom

27. Juni 1798 (Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt S. 297),

den mir Hehn jedoch unrichtig in seiner Grundstimmung zu deuten

scheint; Goethes Ansicht erhellt aus seinen Schreiben an Schiller

vom 30- Juni (Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe Band 3,

S. 102 Cotta) und an Humboldt vom 16. Juli 1798 (Goethes Brief-

wechsel mit den Gebrüdern von Humboldt S. 55).

S. 4. Hillebrand, Die deutsche Nationalliteratur seit dem An-

fange des achtzehnten Jahrhunderts, besonders seit Lessing, bis auf

die Gegenwart, handelt im 2. Bande S. 236 über unser Gedicht; vgl.

auch S. 5. „Selbst .Joseph Hillebrand, der von allen Literarhistorikern

Goethe am tiefsten erkannte, hat sich von Gervinus nicht ganz frei-

halten können .... Wo Hillebrand selbst spricht, da ist er vortreff-

lich". Gedanken über Goethe S. 171 Anm. 2.

Gervinus spricht über Hermann und Dorothea im 5. Bande seiner

Geschichte der deutschen Dichtung S. 522; vgl. auch S. 5. 40. 131.

„Er schrieb eine Geschichte der deutschen Dichtung, wie er sein Buch

nannte, in nicht dichterischer, sondern moralisch-prosaischer Absicht,

wo natürlich alle GrössenVerhältnisse sich umkehrten. Er schätzte

das jedesmalige poetische Produkt nicht nach seinem eigenen inneren

Werte, auch nicht als Glied einer fortgehenden Entwicklung, sondern

insofern es ein Mittel werden konnte, die ästhetische Stimmung auf-

zuheben und statt des literarischen ein politisches Zeitalter mit Bürger-

freiheit und nationaler Grösse, wie er, Gervinus, sie konstruiert hatte,

herbeizuführen .... Gervinus wurde eine viel studierte Autorität und

mit seiner Doktrin, die Epoche der schönen Seelen sei vorüber und
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die des Heroismus angebrochen, neben den übrigen badischen und

rheinischen Professoren der Führer in dem allgemeinen Umschwung.
Und sieht man jetzt, nachdem ein halbes Jahrhundert darüber hin-

gegangen , auf ihn zurück, so muss man bekennen, er war eigentlich

ein beschränkter Querkopf, der sich selbst oft eigensinnig das Ziel

verrückte ; kein rechter Gelehrter, obwohl er als Literarhistoriker viel

hatte lesen müssen; ursprünglich ein Kaufmann, und was dem fehlt,

holt man bekanntlich nie wieder ein. Seine unharmonische Natur

malte sich in dem unerträglich harten Stil: man legt seine Bücher

mit dem Gefühl aus der Hand, als hätte man sich durch ein Dorn-

gestrüpp durcharbeiten müssen und stünde nun mit zerrissenen Klei-

dern und zerzausten Haaren da ; aber eben dadurch wuchs sein An-

sehen, denn die schöne Form hat in Deutschland immer verdächtig

gemacht" Gedanken über Goethe S. 165. 167. Es ist, als wenn
Hehn nie Gervinus' herrliches Shakespearebuch gelesen hätte ; sein

Urteil ist mit Ausnahme der Stilbemerkung recht unbillig und ohne

rechte Fühlung mit Gervinus' innerster Eigenart, die uns jetzt aus

seiner Selbstbiographie (Leipzig 1893) in greifbarster Deutlichkeit

entgegentritt. Sj'mpathischer und richtiger ist Hermann Grimms
Urteil, der in seinem Goethe S. 90 eine Lanze für den Schöpfer

unsrer Literaturgeschichte bricht; vgl. auch Scherer, Geschichte der

deutschen Literatur S. 723.

Hermann und Dorothea.

S. 5. Das zitierte Urteil Schillers steht in seinem Briefe an

Heinrich Meyer vom 21. Juli 1797 (Briefwechsel zwischen Schiller und

Goethe Band 2, S. 127)

.

S. 6. Rosenkranz, Goethe und seine "Werke S. 346.

Tag- und Jahreshefte von 1796 : Goethes Werke Band 35, S. 65

"Weimarische Ausgabe; vgl. auch S. 57. ..Mit Rührung erinnere ich

mich, wie uns Goethe in tiefer Herzensbewegung unter hervorquel-

lenden Thränen den Gesang, der das Gespräch Hermanns mit der

Mutter am Birnbäume enthält, gleich nach der Entstehung vorlas.

So schmilzt man bei seinen eigenen Kohlen, sagte er, indem er sich

die Augen trocknete," berichtet Karoline von Wolzogen in ihrem

Leben Schillers S. 225 Cotta, wiederabgedruckt in Goethes Gesprächen

Band 1, S. 186.

Jean Pauls Charakteristik findet sich in seiner Vorschule der

Aesthetik § 73 (S. 269 Hempel); vgl. auch S. 45.

S. 11. Im Xeuen literarischen Anzeiger von 1807 bemerkt

Jakob Grimm: „Es ist ungereimt, ein Epos erfinden zu wollen, denn
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jedes Epos muss sich selbst (lichten, von keinem Dichter geschrieben

werden"; die Stelle ist wiederabgedruckt in seinen Kleinen Schriften

Band 4, S. 10 Anm. 4-, vgl. auch S. 14. Wie wir heutzutage über

dieses Grundprinzii^ Grimms zu denken haben, zeigt Scherer in seinem

Jakob Grimm S. 145 und in seiner Poetik S. 133.

S. 12. Hegel, Vorlesungen über Aesthetik Band 3, S. 832; vgl.

auch S. 18. 45. 109. Bei Hegels Auftreten „öffnete sich ein unermess-

licher Reichtum vor den trunkenen Blicken, die wiedergewonnene

Heimat des Geistes, und vor der AVärme dieses neuaufgegangenen

Frühlings schmolzen die starren, hartnäckigen Trennungen des ab-

strahierenden Verstandes und der dualistischen Moral" Gedanken
über Goethe S. 15. Hehns philosophische Ansichten sind durch-

gehends von Hegel beeinflusst (vgl. Dehio in Hehns Italien S. VI);

auch seine in unsrem Werke ausgesprochenen allgemeinen Ansichten

von Poesie und ihrer Entwicklung fussen überall auf dem Lebens-

boden der Hegeischen Aesthetik, dem greifbarsten und bleibendsten

Werke des Philosoi^hen; doch drängt sich nirgends der Anschluss an

den verehrten Meister übermässig oder störend hervor; der genauer

Vergleichende findet oft Aehnlichkeiten bis in den Ausdruck hinein.

Vor unstatthafter Einmischung Hegelscher Dialektik bewahrte Hehn
sein feines poetisches und menschliches Gefühl für die Gestalten und

Formen Goethescher Dichtung.

Herodot sagt im 2. Buche § 53 von Hesiod und Homer: o'j-o:

oi z'.zi 0". ^roiYjj'y.vic? d'ZO'(ow.-q-^ "E'/.Xvjji, v.al 'zolzi d-zoloi xäc, s-u)vu{J.iai;

oovxs? v.c.l TtfJ-äi; tz y.u\ zh^va^ ouXöyxsc; y.ai zioza aüxcüv Gfjfjf^vavxj?.

S. 18. Hegel, Vorlesungen über Aesthetik Band 3, S. 388.

S. 20. Die homerischen Beisj)iele finden sich Odyssee Buch 19,

Vers 892 und Ilias Buch 21, Vers .34.

S. 23. Gemeint ist Herders Aufsatz im 5. Bande der Adrastea

„Vom Langweiligen, das die Epopöe oft begleitet" Sämtliche Werke
Band 24, S. 284 Suphan. Ich verdanke den Nachweis der Freundlich-

keit Bernhard Suphans.

Mit der Natur der epischen Poesie beschäftigen sich noch einige

Blätter aus Hehns Nachlass , aus denen ich hier folgendes mit-

teilen möchte

:

„3)aö 6po§ i)at mit ber 5plaftif" unb bereit Cbjeftiüität im Sinne

fon)of)( beä fulöftanjieKen ©ef^altö alö and) ber S)arfteUunfi in goi'i" realer

Srfd^einunoi bie meifte innere S^evraanblfd^aft. Sarum btül^te beibeä in

©ried^enlanb. Sie SBelt ber r;omeri|d)cn ©ebid^te ift in ber fc^önen Qdßvtbc

jroifd^en ben allgemeinen SeBenSgrunblagen ber Sitt(icf)feit in {y'i'^i'fi^'

©taat, veligiöfem @lau5en, 5{ed)t, unb ber inbiüibuellen 33ei'onbevl^eit beä

Gl^arafterö, in bem fcr;önen @(etd^geroid;t SJüifdEien 6eift unb 9iatur, jroecf:
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uoUer .'Ottublung iinb äuBercm 3?organg, nationaler S3afiä ber Unter;

ne^mungen xtnb einjelnen 2t6ftd)ten unb S'^aten; bie freie Bewegung,

einjelner »elbon erfcfieint gemäßigt burd) ben ßrnft beä Sd^icf'falä unb

bie 33e[timmtf)eit ber 3»i^edV. Sarjer auc^ bie Sfaiuetät ber erfd)einenben

©öttergebilbe, bie ganj menfci^Iid; unb eä "öod) nid^t ironifd; finb.

Sag @poä, feineä poctifd^en G5eiuanbS entfteibet, gieljt basjenige, raaä

(Befc^ic^te in geiftnoUer Serjanblung unb 9iatur6efd)ret6ung in if^rer größten:

2lllgemeinf)eit geroäfjrt, einen uollfommcnen Ue&crlJüd üder bie 3.1icnfd)f)eit

unb bie Dtatur in if;rer 3>er6inbung. Üiur bafj ber 3?id;ter nid;t bie 3>oU:

ftiinbigteit ber Dbjeftc braud)t, fonbern mittelft eineä ein5elnen Cöjeftä

nod) mef;r leiftet, ba er bag ©emüt in eine unenblidje Stimmung oerfe^t,

Ser epi]d)e Sid^ter geniest bie rceitefte Stusfid^t; feine Sid^tung ift am
meiften fäfjig, ben 9Jienfd)en mit bem £e5en 3U nerföf^nen.

!raö (i"pog gicbt ber Waifit ©eftalt, ber ^2f'ulptur 23en)egung unb

(Sprrtd)e.

Sbi)U ^ei^t nidjt 16Io^ eine SidjtungSart, fonbern eine GmpfinbungS-

loeife. Sie ^hxflk Befd^reiW einen 3uftaiii'/ i>fl§ ©poö ersä^It eine öanblung.

Ser Äampf inbioibucirer Gfjaraftere, .31^2^'^ """^ Seibenfd)aften mit

ben objettiuen 9Jiäd)tcn fiUjrt 5ur bramntifd;en ^^oefie. Saö Gpoö'forbert

aber nod) jene unmittelbare Ginfjeit uon Gmpfinbung unb .s^anblung, uon

inneren, fonfequent fid; burd}fül^renben 3ii'e<fe" "ni» äußeren Segebentjeiten,

eine Ginl^eit, meldte nur in ben erften ^erioben beg nationalen Sebenä

üori^anben ift. ^nbcä ift bie epifdje Äunft felbft fpäter a(§ jener naiue

unmittelbare isolfäuiftanb, ber unbefangen fid) in feinem poetifd)en Safein

r)eimifd) füf)It. §omer unb Dffian folgen ber uon if)nen gefd)ilberten ,3eit-

Sennod^ mu^ ber eptfd)e Sid)tcr ganj in ben gcfd)ilberten 3>erf)ält=

niffen unb biefem ©tauben ftel^en unb er bringt nur bie Äunft ber Sar;

fteKung, baö poetifd)e 33en)U^tfein i^insu. 3^ef)lt biefe 5ßerraanbtfd)aft im

Seben unb isorfteUen, fo rairb ba^ Gebiegt biöparat. Sie 3d)eibung

jinifdjen bem fünft(erifd)en öeift unb ber gefc^itberten nationalen aStrtUc^=

feit ift unangemeffen unb ftörenb , ]. 33. in 6oetI)eg 3(c^illetö. 2luf ber

einen Seite ftei^en bie ©3enen beg uergangenen 3Bettjuftanbeä, auf ber

anbern formen unb ©efinnungcn einer baoon üerfd^iebenen (Segenroart.

Saburd) roirb ber früf)ere (Staube 3U einer falten £ad)e, einem 3tbcrglauben,

einem leeren Sd^mud, einer blofien fogenannten poctifd()en 9Jiafd)incrie, ber

alte iebenbigfeit, alter '^ulGfd)lag mafircn Sebenä, alle Seele abgel^t.

Ser 2Belt5uftanb, in roe(d)em baö 6"po§ entftef)t, ift ein fold^er, ba|

ha§ allgemeine 2ebin smar fc^on eine üorf)anbene 3Öirflid)!eit ift, aber nod)

im eugften urfprünglid)en 3itffli""ie"f)'i"g ""t '5'-'» 3"^ii'ii'it^i^/ ^^^ ^i*^^

allgemeine Seben berouf^tloö alg il^r eigenes Seben füf)len. 3"^ ^V^^ follen

nic^t bie ."gelben einen ©efamtjuftanb erft grünben, benn er fiele bann in

ba§ ©emüt unb hcn 3Billen be§ Subjeftä unb erfd)iene nid)t atä objeftio

Dorl^anben.
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Siebes Gpos mu^ ein Beftimmtes S^olf fd^ilbern. Sas ^kin'jip grie;

d^ifd^en öciftes lernt man in lauterer CueUe auö öomer fcnnen. ^"'ßißi'^ci

2(rt nationaler 3BirfIicI)fcit : pofititie f^e'^iellc Öebräuclje iinb £ub[tan3 beä

S^olfsgciftes , bie im Sauf ber 3^'* unceranbert bleibt. $)ermann unb

^f^usnclba finb unö nid)t me[;r national, aucf) bie -Uibelunjen fönnen nicf)t

me^r gefüf^It rcerben. Sie befonbere DJationalität mu^ airgemein:menfcf)Iid)e

©eltung tjaben. So tjabm Römers ©ebidjte croige ©egenioart. Saä inbifc^e

€poä ift 5U überiüiegenb fpeiififcf): bas ^JJenfc^licfjc !ann nicf)t burcfibrec^en.

2;aä 9Ji6e(ungenIieb Ijat inneres 9Jiart. 2(ucl) in i^m i[t fubftansieller

<55el^alt in Sejug auf g'^iiiliß/ ©attenliebe, SSafaUentum, 3?ienfttreue, gelben;

fc^aft; bennod) ift bie gan^e Äollifion el^er bramatifd; unb trogifcf) als

epifd). Sie Sarftellung fiat feinen inbioibueUen 9ieid)tum, feine lebenbige

2(nfc^aulid;feit; fie uerliert fid; ins öarte, SBilbe, ßraujame; bie G^araftere

g(eid;en in i^rer aOftraftcn £d)rofff;eit mef)r ro^en ^oljbilbern, alö ba§

fie ber menfc^lid; ausgearbeiteten, geiftooKen ^"^iDibualität f)omerifd;er

5per]onen nergteic^bar roären.

Sie epifd)e 33egebenl;cit mu^ auf bcn 23oben ber fie umgebenben,

totalen 35olfänatur gegrünbet fein, bie inbioibuelle 2;[jat barf nicf)t mit

biefer 3tatur in öegenfa^ fte[;en. Sas allgemeine 2cbm mu^ in fo fon-

freten ein3e[nen S^l^aten aufgefaßt fein, ia^ barauä notroenbig eine be--

ftimmtc Situation, beftimmte Q\v^ä^ unb öanblungen, eine beftimmte 53e:

gebenl^eit J^eroorgefjt. Sie einselne epifdje .s^anblung mu^ erftens inbioi:

hmü lebenbig unb beftimmt fein unb jiüeitenö epifd;en Gf^arafter f^aben;

brittenä mu^ fie eine innere 9Jotraenbigfeit bes 5'0i'"tS'^"S^ l^aben, i»eld)e

teilö al§ Sd^icffat, teilä alä offenbare Leitung eroiger ©öttermäd)te erfrfieint.

Sag epifd)e @efd)ef)en mu^ in bie äußere ^Realität ber umgebenben

SBelt eintreten unb nic^t blo^ innerlid) uorgefe^ter Qrozd bes Snbiüibuums

fein, rceldjen biefes in fid; jur Dtealität bringt. Saf;er ift bie epifd)e 33e;

gebenl^eit nidjt blo^ Surd}füf;rung üon Qmtäen, fonbern es treten in fie

Umftänbe, 9iaturereigniffe, 3"fäüe u. f. vo. ein. ©ie ift feine Z^at ftreng

genommen, fonbern ein 6efd)e^en. Sie mu^ eine gan3 inbiuibuelle fein,

ba[)er nidjt Btoi3 Staat, SBaterlanb, 5.lienfd)f)eit bas Subjeft finb, fonbern

ein fcefonberer §elb ; trol^bcm feine 33iograpf)ic.

Ser epifd)e 6f;araftcr mufi eine Totalität üon 3"Ö^"/ ^i" önnjer

3)cenfd) fein; bafjer bie breite ber 3eid)nung nad) allen Seiten f)in, rcäl^renD

im Srama bas '^atf^oä, bie eine 9lid;tung bes 9Jtenfd)en, beleud)tet ift unb

it)n gons uerfd;lingt. 2tlä total unb bas Gigentümlid^e ber 9?ation unb

3eit in fid; jufammenfaffenb fjoben biefe .<öelben bas 9ied)t, an bie Spi^e

^efteüt 3U fein. Sie 9Jation fonsentriert fid; in i^nen 3um Subjeft. Ser

epifrfie Gfjarafter gefjt nid;t in feinem 3i'^tf'^ '^"f; "i^)t f^i"^ SBirtfamfeit,

fonbern rcaä if)m begegnet, ift bie öauptfadje.

Ser bramatifd)c Gf;arafter mad}t fic^ fein Sd)idffal felber, bem epifd)en

ntirb e§ burd) bie d)laä)t ber Umftänbe gemad^t. Sas Srama feiert bas
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innere 3xedjt ber .^öanbtung objefttu f)erau5, ha§ Gpoö aber ftcllt boö totnte

unfein bar iinb biefem fitßftanjiellen ^uf^^'t^^ folgt baä ^"biütbiutm iinb

leibet benujemnf,. ^Taö Srf)icf)a[ beftimmt, lüaö gefcfjie^t. 2)te epi]"d;e 0e:

red}tic(feit rid)tet nidjt bie ^^erfon, wie bie bramatifdje, [onberu bie £ad;e;

bafjer ein ©runbsug ber 2^rauer.

Sie Dfotroenbigfeit beS £d)icf)alG fann boppelt 3ur ^^arfteUung geDrad^t

merben. ©er Siebter ftellt enticeber bie 33egebniffe I^in itnb erflärt i^ren

©ang nidjt burd^ bas 9]Utf)anbe(n ewiger ßöttermäc^te. 3)eunod) nni^ burdj

i)aQ 0an3e fid) bie Gmpfinbung burd)brängen, ba^ es fid) nic^t um baö

ilo^ 3uföIIigc l^anbelt, fonbern bie 0e[d)idfc in fic^ felbft begrünbet finb,

cifjue baB bie bunüe Slad^t besi^alb J^ernortritt, beftimmt inbioibitalifiert

imb in ii^rer 2!ptigfeit poetifc^ uorgefteKt roirb. §terf)er gef;ört bas

Diibelungenlieb. Dber eö erfdjeint eine uielgeftalttge Ööttennelt, uietd^e ein;

greift. 3i»il'ciE)e" @öttern unb iUenfdjen ift raedjfelfeitige Selbftünbigfeit

nötig. Sie erfteren bürfen nid)t Ieb(o[e 9(t)[trafttonen, bie 3}tenfc^en nid^t

blo^ roiCenrofe SBerf^euge fein, ^m G^riftentum r;a5en bie Gngel nnb

©enien 5U roenig Äörpcr. 3" ^ejug ßwf ^»12 ©öttenuelt befonbers ift ber

Unterfc^ieb fünfttidjcr unb urfprüng(id)er Gpen iDitf)tig: fo bei iUrgif unb

Öomer. Sie 3(nfdjauungöiüeife bes Sidjters unb ber bargefteUtcn SBelt bei

3SirgiI ift nidjt im Ginflang: bie öötter finb blo^e ©rbic^tungen, fünfttic^e

SJlittet, mit benen es nid^t ßrnft ift. 53ei £>omer fd^raeben bie ©ötter in

bem magifd^en Sid)t sroifd^en Sid;tung unb SBal^r^eit: ber ©taube an fic

ift ber ©taube an hin fubftan3iel(en ©e^att, ben fie rcpräfentieren. Öemadjt

finb aud) aUilton, 33obmer, Älopftodf, i^oltaire; überall ^roitfpalt bes ^m
fjoltg unb ber ^"Reflei-ion beä St^terg. 33ei Ätopftocf fpuft aSoIfffdje aikta=

p]^t)fif. ©ottoater unb bie f;immtif(^en öeerfd^aren finb gar nidjt jur

Snbiüibuatifierung gemadjt, wie bie fjomerifc^en ©ötter, Älopftoct's Sßett

ift bobentoä, feine Gngel unb S'eufet Teere Ginbitbung, 2(bbabonna, ber

J6efe[;rte Scufel, eine abfurbe Qnfonfequenj bes Safters, beä perfontfi^ierten

Safterg. Älopftod" gefällt fid) in unrealen ^^^serfonen unb Singen, bie nidjt

auä ber rairflidjen Sßelt unb beren poetifdjem ©eljatt herausgegriffen finb.

3)toraIifd^e 3Be(trid)terfc^aft gel^t auf Stltgemeineä, raäl^renb Sante beftimmte

vPerfonen cerurteilt. Sie Sieben ber Gr3üäter unb biblifdjen gigi^-'^tt

ftimmen fdjledjt mit ber gefdjidjtlidjen ©eftalt 3ufammen, in ber lüir fie

fennen. Ser fjiftorifdje ^onb ift I)ier nerflüdjtigt, im gan3en ©ebidjt uiel

§ol^leä, 2(bftrat"t:!i>erftänbigeci unb 3um abfidjtlid)en ©ebraudj öerbeigei^oltes.

Sa§ Gpoä mufi Ginl^eit unb 9Junbung l^aben. Saburdj ift e§ ein

SBerf ber freien 5?unft, roäfjrenb bie Sßirflidjfeit ftdj 3erftreut, in einem

enblofen 3>erlauf von llrfadjen, Sßirtungen unb ^L^tgen ftdj fort3ietjt.

Sas Gpos blüfjt nur in Reiten ruhigen Sebagcnä, es ftirbt in 3eiten

brangüoller 2(rbeit, rapiber Gntroidflung. 93tit ber fortfd^reitenben Äultur

ift jugleidj Gntsraeiung gegeben, barum ift baö Gpos nidjt bie i^unftform

3iüilifierter S^italter.
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^üQ Gpog flof; aus i^olfögefäncjen ^ufammen. Sobalb eine größere

3Kenge berfelben gci^e6en, aiifgei'djrtcben unb gefaiinnelt roar, i'o tarn von

felbft bie SUtffovbening, fie unter einanber ju uevbinben. (Sine '^uiammen-

fe^ung biefev 3(rt fliegt auä bem beftimmten ©ebanfen, um ben fic^ bie

Sieile feft Devbinbcn, ben fie i)alb bem epifd^en 2)td;tev an bie £ianb geben,

i)zn biefer ^uu anbcrn .^ätfte felbft ausbitbet. Siefe Ginf^eit, bie man
lädjei-licfjcrroeife alö einen S3eiüeiG gegen bie üolfsmäjsige Gntfte()ung ber

großen Gpen i)at geltenb machen raollen, ift bie ©runbbebingung jebeä^

größeren, in ein 0an3e5 gefcf) (offenen 3]oIföepoä.

Sie epifc^e 53etvacf)tungsraeife beä 2eben§ ift gleid^ ber antifen, ber

griecf)ifd)en. Äon5cntration in altem Sid;ten unb treiben, Siebe beö Crtes

unb il^ttterlaubeä, Sebenshift, fro^eä Grgreifen ber naf;en ©egenroart, Gin=

IjeitGliebe, Umfviebigung, Qefd)[offen()eit, bas Unenbtidje überall atö ein§

unb fid; uermirflic^cnb in bem Ginjcinen unb Gnblid)en unb ^"^iüii'ueUen,

23ei ben 3Ieueren unb ben norbifc^en SSöIfern f)errfd)t pfjantaftif^e 2(u§=

fc^roeifung, bie %ind)t in bie "^-zxnt, in baä Gnblofe unb in bie jenfeitige

3ufunft. Sie ^^empcl ber @ried;en finb in ber fdjönften Harmonie be§

inneren unb 3(eu§eren, mit einem 33tid überfd}aubar; jeber gotifdje Som
ift mit riefen^after 2(n(age begonnen, alä ob er nie isü'xQ roerben follte:

tl^eofratifd^e Slunbbogen, ritter(id)e ©pifebogen, inbuftrielte 33öben, ungc;

r^eure 2ürme, beren Gin^elf^eiten bem 2(uge oerfd^roinDen; bei ben 0ried;en

DJJetopcn unb Sfu(pturen, grofjartiger, um ben Ginbrud ]n laffcn, um
alleä einem 23Iid ju geroäl^ren.

3)a§ Gpos ift roeber fornifd) nod; tragifd; : eo fpaltete fid) nid)t in

biefe sroet ^"'ßiS^ ^i^ ^o^ Srama. Senn inbem ha§ Gpos tv^'dtjlt, lüaä

irar, inbem e§ auf ein attertümlic^eä £>eroengefc^ted)t gerid)tet ift, ift eä

Dor()errfd)enb ernft, ruf;ig, l^eiter; ba^ Srama, bie öegenraart barftellenb,

ift teilä tragifd), teils fomifd), roie bie 33egebenfjeiten ber bürgerüd)en 30ßelt.

Saö Gpoö unb bie naioe Sid;tung bleibt bei ben gefd)ilberten roirf;

liefen 3uftänben ftef^en, bie fentimentate bejiefit fic^ auf ^iiecn- 2)aä Gpo§

fällt in 3*^iten, roo bie i^raft ber ^^^antafie lebenbig ift, ba§ fie feiner

§ilfe bebarf."

Die feinsinnigsten Bemerkungen über epische Poesie, besonders

über Homer und seine Zeit, die letzthin erschienen sind, finden sich

in Hermann Grimms herrlichem Buche über die Ilias, das jetzt in

zwei Bänden (Berlin 1891—95) fertig vorliegt.

Die Stelle Goethes an Schiller steht im Briefe vom 9. Dezem-

ber 1797 (Briefwechsel Band 2, S. 20G).

S. 24. Ueber Goethes Nausikaa (AVerke Band 10, S. 97. 406

"Weimarische Ausgabe) vgl. Scherer, Aufsätze über Goethe S. 177.

S. 25. Mercks Aeusserung überliefert uns Goethe im 18. Buch

von Dichtung und Wahrheit (Werke Band 29, S. 93 Weimarische

Ausgabe).
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Schiller urteilt über Goethe in seiner Abhandlung über naive

und sentimentalische Dichtung: „Dieses gefährliche Extrem des sen-

timentalischen Charakters ist der Stoff eines Dichters geworden, in

"welchem die Natur getreuer und reiner als in irgend einem andern

wirkt und der sich unter modernen Dichtem \'ielleicht am wenigsten

von der sinnlichen "Wahrheit der Dinge entfernt" (Sämtliche Schriften

Band 10, S. 476 Goedeke).

Der Goethesche Spruch in den "Werken Band 2, S. 216 "Wei-

marische Ausgabe.

S. 26. Goethes Ausspruch über seine künstlerische Befähigung

steht in der Italienischen Reise unter dem Datum des 23. Februar 1788

(Werke Band 24, S. 474 Hempel); ein Originalbrief, der diese "V\'orte

enthielte, ist nicht vorhanden.

Wahl des Stoffes. Warum kein politischer.

S. 27. Die Aeusserung Lessings in einem Briefe an seinen

Bruder Karl vom 11. November 1774 ("Werke Band 20 Abteilung 1,

S. 589 Hempel).

Die hier zitierten Sätze Börnes finden sich in seinem Tagebuch

aus Soden (Gesammelte Schriften Band 4, S. 333. 334. 820). Ueber

seine Beziehungen zu Goethe handelt ausführlich Brandes, Das junge

Deutschland S. 48; vgl. auch Gedanken über Goethe S. 164. 813.

S. 32. Der Ausspruch Leibnizens (Dissertatio de stilo philo-

sophico § 12) wird zitiert in Feuerbachs Darstellung, Entwicklung und

Kritik der Leibnizschen Philosophie S. 193.

S. 33. Hehn verweist hier auf Prutz. Geschichte des deutschen

Journalismus Band 1, S. 279.

lieber Thomasius vgl. Minors Aufsatz in der Vierteljahrsschrift

für Literaturgeschichte Band 1, S. 1. Wertvolle historische Nach-

weise über das Deutsche als Universitätssprache enthält die Jenaer

Doktorschrift von Hodermann, üniversitätsvorlesungen in deutscher

Sprache um die "Wende des 17. Jahrhunderts, Friedrichroda 1891,

die leider viel zu wenig bekannt geworden ist.

S. 86. Ueber die Anredeformeln, wie sie in Goethes Werken

vorkommen, vgl. Gedanken über Goethe S. 274.

S. 37. Mit der obigen guten Charakteristik Lessings vergleiche

man die heissblütige Verkennung seines Verhältnisses zu Goethe in

den Gedanken über Goethe S. 56. Wie kann man Lessing so ver-

kennen und als Neid gegen Goethe auffassen, was doch nichts als
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eine leidige Voreingenommenheit seines Urteils in betreff des Wertlier,

über den er selbst später anders dachte (vgl. Goethejahrbuch Band 14,

S. 52), und ein gut Teil Heterogeneität der Xatur und "NVeltanschauimg

war! Auch Biedermanns Darstellung des Verhältnisses beider (Goethe-

jahrbuch Band 1, S. 17) befriedigt nicht.

S. 38. „Herder war keine harmonische Xatur, sondern eigen-

willig und ungleich, bald weich und freundlich, bald herzlos und

imgerecht, von mehr dialektischem als konstruktivem Geiste, wie

Goethe von ihm sagt" Gedanken über Goethe S. 14.

S. 40. Das Urteil Pfizers in der Vorrede zu seinem Buche : Der

Wälsche und der Deutsche, Aeneas Sylvius Piccolomini und Gregor

von Heimburg, Stuttgart 1844.

Gervinus' Auseinandersetzung über Schillers ästhetische Briefe

in seiner Geschichte der deutschen Dichtung Band 5, S. 468.

S. 41. Guhrauer, Goethe im Verhältnis zu Politik und Geschichte,

in Brans Minerva 184(3 Band 4, S. 181; vgl. besonders S. 228. Ueber

Goethes politische Ansichten und ihre Entwicklung handelt neuer-

dings fördernd, wenn auch in manchen Punkten, die von andrer Seite

AViderlegung erfahren haben, imrichtig, Loi'enz, Goethes politische

Lehrjahre, Berlin 1893. Das Buch ist zugleich die vollständigste

Sammlung aller politischen Aeusserungen des Dichters.

„Nicht Goethe, sondern Schiller war der poetisch vollendete

Ausdruck des achtzehnten .Jahrhunderts, der dreifach oder hundertfach

erhöhte Klopstock; Goethe stand im tiefsten Gegensatz zu dem Geiste

desselben und seine Dichtung begleitete dessen Phasen und Epochen

keineswegs, wie öfter mit Unrecht behauptet worden" Gedanken über

Goethe S. 109.

Goethes Aeusserung über Zeitungen im 17. Buch von Dichtimg

und "Wahrheit ("Werke Band 29, S. 69 Weimarische Ausgabe).

S. 43. Für die Ehrfurcht vor Höheren verweist Hehn auf Riemer,

Mitteilungen über Goethe Band 1, S. 155.

S. 45. „Und was anders ist der Sinn der ganzen Dichtung von

Hermann und Dorothea, als dass in wilder Zeit, in der Auflösung

alles Gewordenen, doch die heilende Naturkraft sich bewährt und in

Haus und Besitz, in Stiftung der Familie, in begi-enztem Dasein und

wiederkehrender, sich bescheidender Thätigkeit die ewige Ordnung-

unzerstörbar ist?" Gedanken über Goethe S. 239.

Humboldts Charakteristik der bürgerlichen Epopöe findet sich

in § 77 seiner Schrift über Hermann und Dorothea (S. 154 der viei'ten

Auflage; Gesammelte Werke Band 4, S. 205).

Hegel, Vorlesungen über Aesthetik Band 1, S. 238.

S. 46. Ueber Goethes Beziehungen zur französischen Revolution

handelt Hehn ausführlich in den Gedanken über Goethe S. 93.
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S. 47. Das Zitat aus Schillers Distichon ,,Das Höchste" (Sämt-

liche Schriften Band 11, S. 74 Goedeke).

S. 48. Dahlmann, Geschichte der französischen Revolution S. 9.

S. 50. Ueber Rafael und Goethe vgl. Hermann Grimm, Goethe

S. 183.

S. 51. Ueber Voltaires Schätzung durch Goethe vgl. Hermann

Grimm, Goethe S. 48-, Scherer, Aufsätze über Goethe S. 23.

Stoflfquelle, Entstehung und Aufnahme.

S. 52. Ein Aufsatz „Ueber den mutmasslichen Stoff zu Goethes^

Hermann und Dorothea" erschien im Morgenblatt 1809 Nr. 138.

Pause, Geschichte der Auswanderung der evangelischen Salz-

burger im Jahre 1782, Leipzig 1827.

Yxem, Ueber die Quelle des idyllischen Ejjos Hermann und

Dorothea von Goethe, erschienen in von der Hagens Germania (Neues

Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und

Altertumskunde) Band 2, S. 137.

S. 55. Die Stellen aus Goethes Briefen, die für die Entstehung

des Epos in Betracht kommen, sind in der Weimarischen Ausgabe

der Briefe Band 18, S. 228 verzeichnet. Einwirkungen der Briefe

der Frau Rat an ihren Sohn auf die Konzeption und Ausführung

sind mit Glück von Schmidt in der Zeitschrift für deutsche Philologie

Band 2(j, S. 375 nachgewiesen.

Goethes Aeusserung an Heinrich Meyer in einem Briefe vom

28. April 1797 (Riemer, Briefe von und an Goethe S. 51).

S. 56. Schillers Brief an Körner ist vom 28. Oktober 1796

(Briefwechsel Band 3, S. 268); aus demselben Briefe ist auch das

Zitat S. 57.

S. 57. Die Rezension steht in der Bibliothek der schönen Wissen-

schaften und freien Künste Band 61, S. 230. 260, wiederabgedruckt

bei Braun, Goethe im Urteile seiner Zeitgenossen Band 2, S. 306;

vgl. auch S. 66. Im allgemeinen vgl. über die Aufnahme von Her-

mann und Dorothea beim Publikum Gedanken über Goethe S. 99.

Leider fehlt es an einer Zusammenstellung privater und brieflicher

Urteile , die sehr dankenswert wäre , besonders aus dem engeren

Freundeskreise des Dichters.

Die Elegie Hermann und Dorothea steht in Goethes Werken

Band 1, S. 293 Weimarische Ausgabe, Anmerkungen dazu in Goethes

Gedichten Band 1, S. 431 Loeper.
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S. 59. Schillers Bi-ief ist vom 9. Dezember 1796 (Briefwechsel

Band 2, S. 43).

Ort und Zeit.

S. 61. Ueber den süddeutschen Charakter vgl. auch Gedanken

über Goethe S. 18. Hier ist auf Goethes italienischen Aufenthalt

und die durch ihn und die nachschwingende Erinnerung an ihn be-

fruchteten Schöpfungen zu wenig Rücksicht genommen; doch vgl. S. 26.

S. 63. Die ciceronianische Stelle findet sich De oraiore Buch 1,

§ 28 und lautet: Nam me haec tua platanus admonuit, quae non minus

ad opar.andam hunc locum patulis est diffusa ramis quam illa, cujus

ttmbram secutus est Socrates, quae mihi videtur non tarn ipsa aquula,

quae describitur, quam Piatonis oratione crevisse.

Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer S. 796.

Die beiden Parzivalstellen sind 162, 8 und 185, 28 Lachmann.

S. 64. Die Stelle aus Gottfried von Strassburgs Tristan steht

420, 23 Massmann.

S. 65. Hochsommer : vgfl. Gedanken über Goethe S. 307.

Gang der Fabel.

S. 66. Homers Hymnus auf Apollo Vers 189.

Goethes Aeusserung über den rhapsodischen Vortrag findet sich

in der mit Schiller gemeinsam redigierten Arbeit „Ueber epische und

dramatische Dichtung" (Briefwechsel Band 2, S. 218).

S. 70. Die Stellen in der Campagne in Frankreich sind Auf-

zeichnungen vom 4. und 11. Oktober 1792 (Werke Band 25, S. 82. 94

Hempel).

S. 71. fy.iooiooQ ijlrj, Sophokles' Philoktet Vers 1138; vgl. auch

Oedanken über Goethe S. 298.

S. 77. Humboldt handelt vom "Wunderbaren im Ejjos in § 41

seines Buches über Hermann und Dorothea (S. 86 der vierten Auf-

lage; Gesammelte Werke Band 4, S. 114).

S. 84. Goethes Brief an Schiller, worin er des Friedensschlusses

gedenkt, ist vom 13. Mai 1797 (Briefwechsel Band 2, S. 101).
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Charaktere.

S. 88. Die Schilderung von Hermanns Charakter ist fast wört-

lich schon in den Gedanken über Goethe S. 237 verwertet.

S. 91. Ueber die öfter aufgeworfene Frage, ob der Pfarrer

Katholik oder Protestant sei, äussert sich Hehn sehr richtig folgender-

massen: „Ob der Pfarrer in Hermann und Dorothea ein katholischer

oder protestantischer Geistlicher ist und ob er Messe liest oder eine

Predigt hält, bleibt bei der hohen und freien Religiosität, die ihn in

Thun und Reden leitet, unentschieden : doch könnte die Erwähnung

des Tedeums, wo zur Orgel die Glocke tönt, und der Umstand, dass

nirgends seiner Familie gedacht ist, mehr für das erstere sprechen;

hinwiederum ist er aber auch Mentor eines jungen Barons in Strass-

burg gewesen, also wie Lenz und Herder, und mit solchem Amt
pflegt der lutherische Kandidat seine Laufbahn zu beginnen" (Ge-

danken über Goethe S. .34).

S. 94. Hier ist zu erwähnen , dass das Urbild der Dorothea

nach Bielschowskys Ansicht (Die Urbilder zu Hermann und Dorothea

:

Preussische .Jahrbücher Band 60, S. 335 ; vgl. auch Band 69, S. 666)

Goethes frühere Geliebte Lili sein soll, deren Schicksale bei ihrer

Flucht vor den eindringenden Franzosen Goethe verwertet habe. Mir

sind Bielschowskys Argumente , die auch sonst wenig Zustimmung

gefunden haben, in keiner "Weise überzeugend.

S. 95. Humboldts Tadel dieses Motivs findet sich in § 34 seines

Buches über Hermann und Dorothea (S. 69 der vierten Auflage ; Ge-

sammelte Werke Band 4, S. 92); vgl. auch Goethes Gespräche Band 7,

S. 37.

S. 97. Ueber das Typisch-homerische in unserm Gedicht handelt

Hehn auch Gedanken über Goethe S. 20L
IlaTpö? y' öos -o'/.Xöv öcfic'.vtuv Ilias Buch 6, Vers 479.

S. 100. Goethes Aeusserung an Meyer ist aus einem Briefe vom
28. April (Riemer, Briefe von und an Goethe S. 51), die an Schiller

aus einem Briefe vom 8. April 1797 (Briefwechsel Band 2, S. 79).

Sitten und Lebenssphäre.

S. 104. Ausführlich handelt Hehn über Goethes poetische Ver-

wertung des Bürgertums in den Gedanken über Goethe S. 284.

^tf)n, Ueber ®oelf)e§ .Ciermonn unö Xorotljea. 2. ?lufl. 11
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Die Homerstelle lautet (Ilias Buch 18, Vers 558):

osIttvov ep'O-o'.j'.v Xsüv.' a/.'f.-a zo/."/.ä T:a/,ovov.

S. 106. lieber frühe Ehe bei Goetlie vgl. Gedanken über Goethe

S. 220.

S. 108. Der ganze Abschnitt vom Freiwerben in früherer Zeit

steht fast wörtlich so auch in den Gedanken über Goethe S. 246.

S. 109. Hegel, Philosojjhie des Rechts § 162; vgl. Gedanken

über Goethe S. 247.

Ueber die Sonntagserholungen der Bürger bei Goethe vgl. Ge-

danken über Goethe S. 250.

S. 110. Ueber Sentenzen als ethischen Ausdruck des Bürger-

turas vgl. Gedanken über Goethe S. 241.

S. 113. Ueber die Geltung der Nachbarschaft in Goethes

Werken vgl. Gedanken über Goethe S. 243.

Der Endabschnitt steht fast wörtlich in den Gedanken über

Goethe 8. 253.

Diktion.

S. 119. Das Distichon aus Goethes Gedicht „Der neue Pausias

und sein Blumenmädchen" (Werke Band 1, S. 273 Weimarische

Ausgabe).

S. 120. Ueber Goethes Schilderungen der Wirkung des Mond-

lichts vgl. Gedanken über Goethe S. 291.

S. 123. Reineke Fuchs Gesang 1, Vers 15.

S. 124. Grimm, Deutsche Grammatik Band 4, S. 146.

S. 125. Die ironische Färbung der antikisierenden Sprache, die

auch S. 127 behauptet wird, möchte ich in Abrede stellen trotz Helms

Ausspruch: „Wohl aber, wie so oft bei Goethe, bewirkt die Wahr-

heit des Tones, dass über die Erzählung wie ein leichter ironischer

Hauch hinzuschweben scheint" (Gedanken über Goethe S. 71).

Virgil, Aeneis Buch 1, Vers 148.

S. 126. Cicero, Laelius § 62.

In Xenophons Memorabilien Buch 2, Kapitel 4, § 4 heisst es:

ex: Z'z Tcpo; zo'jio'.q öpäv s'-^Tj xo'j; -o'ü.o-j: tiüv [j.sv ccXXojv y.TYj|j.attuv y.al

Tl^VU -0/.X(JÜV O.hzolq OVTOiV ZO Tr/.Yjilo; öloOTa?, XOJV ok CplXcuV öXlYCUV OVTüJV

TÖ Tr/vYjö-OC ä-('^rjo')'^Za^.

Die Homerstelle steht Ilias Buch 2 Vers 484, Buch 11 Vers 218,

Buch 14 Vers 508, Buch 16 Vers 112.
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S. 127. Goethes Aeusserung über die Gleichnisse in seinem

Gedicht in einem Briefe an Schiller vom 23. Dezember 1797 (Brief-

wechsel Band 2, S. 21-5).

Die beiden in die Rede verflochtenen Gleichnisse sind Gesang 1

Vers 176:

Denn wer erkennet es nicht, dass seit dem schrecklichen Brande,

Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat

Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Auges

Köstlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ist;

und Gesang 3 Vers 9

:

Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen

Und verfaulen geschwind an dem Platze, der ihn erzeugt hat,

Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen "Wirkung.

Die Homerstelle steht Odyssee Buch 14 Vers 55. 165. 360. 442.

507, Buch 16 Vers 60. 135. 464, Buch 17 Vers 272. 311. 380. 512. 579.

Xeben den Homerismen war hier auch auf die Anklänge an

die Sprache der Lutherschen Bibel in unsrem Gedichte hinzuweisen;

Hehn handelt darüber im Goethejahrbuch Band 8, S. 194, wieder-

abgedruckt in den Gedanken über Goethe S. 398.

Vers.

S. 129. Für dies ganze Kapitel verweise ich aufHehns äusserst

anregende Abhandlung .,Einiges über Goethes Vers"' im Goethejahr-

buch Band 6, S. 176, wiederabgedruckt in den Gedanken über Goethe

S. 338. Die bessernde Arbeit, die Goethe in metrischer und stilistischer

Hinsicht seinem Epos angedeihen liess, wird erst nach Erscheinen des

unser Gedicht enthaltenden Bandes der Weimarischen Ausgabe klar und

eingehend beurteilt werden können ; einstweilen orientiert Schreyers

Abhandlung „Goethes Arbeit an Hermann und Dorothea" im Goethe-

jahrbuch Band 10, S. 196. Hehns Auffassung der weimarischen Hexa-

meter ist entschieden zu günstig. Der faktische Zustand von Goethes

Hexametern und die Thatsache, dass er stets Freunde, bald Schlegel,

bald Humboldt, bald Voss, sich zu Korrektoren heranzog, scheinen

doch dafür zu sprechen, dass ihm der prosodisch-metrische Sinn für

diese Versart, den ihm Hehn zuschreibt, in Wahrheit abging. Der

Abstand wird am deutlichsten, wenn man einen guten Metriker, wie

etwa Gustaf von Brinkmann, zum Vergleich heranzieht.

S. 131. Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung Band 4,

S. 132.
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Ueber den Anfang des deutschen Hexameters vgl. Wackernagel,

Geschichte des deutscheu Hexameters und Pentameters bis auf Klop-

stock, Berlin 18.31, wiederabgedruckt in seinen Kleineren Schriften

Band 2, S. 1 ; ferner Martins Aufsatz in der Vierteljahrsschrift für

Literaturgeschichte Band 1. S. 98.

S. 132. Voss, Zeitmessung der deutschen Sprache S. 13.

S. 134. Bei Platens Tadel über die weimarischen Hexameter

verweist Hehn auf Nr. 99 der Deutschen Jahrbücher von 1841.

Die beiden Homerverse stehen Odyssee Buch 11 Vers 598. 596.

S. 135. Voss, Zeitmessung der deutschen Sprache S. 127.

S. 130. Humboldts Bemerkung steht in § 102 seiner Schrift

über Hermann und Dorothea (S. 201 der vierten Auflage ; Gresammelte

Werke Band 4, S. 266).

S. 138. Der Bericht Goethes an Schiller in seinen Briefen vom
8. und 15. April 1797 (Briefwechsel Band 2, S. 78. 82). Humboldts

prosodische Bemerkungen stehen in seinen Briefen an Goethe vom
6. und .30. Mai 1797 (Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern von

Humboldt S. 32; Goethejahrbuch Band 8, S. 67).

Riemer, Mitteilungen über Goethe Band 2, S. 586.

Heinrich Voss der Sohn unterzog im Jahre 1805 das Gedicht in

Goethes Auftrag einer metrischen Revision, von der er selbst in Briefen

an seine Freunde berichtet (Goethe und Schiller in Briefen von Hein-

rich Voss S. 81. 95. 97. 101 Graf: vgl. auch Grafs Abhandlung im

Goethejahrbuch Band 17, S. 90).

Andre deutsche Epen (Luise von Voss, Messias von
Klopstock) zur Vergleichung.

S. 139. Ueber Vossens Luise vgl. noch Gedanken über Goethe

S. 228.

Die Aeusserung Niebuhrs findet sich in einem Briefe an Adam
Moltke vom 4. August 1795 (Lebensnachrichten über Niebuhr Band 2,

S. 10). Andre Urteile Niebuhrs zitiert Hehn in den Gedanken über

Goethe S. 103. 132.

Goethe schreibt an Schiller am 28. Februar 1798: „Mein Ge-

dicht scheint, wie ich aus diesen Nachrichten sehe, Voss nicht so

wohlthätig als mir das seine. Ich bin mir noch recht gut des reinen

Enthusiasmus bewusst. mit dem ich den Pfarrer von Grünau aufnahm,

als er sich zuerst im Merkur sehen Hess, wie oft ich ihn vorlas, so

dass ich einen grossen Teil davon noch auswendig weiss, und ich habe

mich sehr gut dabei befunden, denn diese Freude ist am Ende doch
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produktiv bei mir geworden, sie hat mich in diese Gattung gelockt,

den Hermann erzeugt, und wer weiss, was noch daraus entstehen

kann. Dass Voss dagegen mein Gedicht nur se defe^idendo geniesst,

thut mir sehr leid für ihn. Denn was ist dann an unserm ganzen

bisschen Poesie, wenn es uns nicht belebt und uns für alles und jedes,

was gethan wird, empfänglich macht? "Wollte Gott, ich könnte

wieder von vom anfangen und alle meine Arbeiten als ausgetretene

Kinderschuhe hinter mir lassen und was Besseres machen" (Brief-

wechsel Band 3, S. 57).

S. 140. Schiller, Sämtliche Schriften Band 10, S. 489 Anm.

Goedeke.

Vossens Brief an Gleim in seinen Briefen Band 2, S. 339; ebenda

S. 340 Anm. steht Gleims oben zitiertes Gedicht.

S. 143. „Die Ehrbarkeit und die theologische Dogmatik. das

gestalt- und inhaltlose Kraftgefühl, der Schwung in die Leere des

Erhabenen, die Spannung zwischen Geist und Sinn, die Versenkung

in dunkle Zusammenklänge, die grübelnde Gewaltsamkeit gegen die

Sprache, die Thränen der Schwermut um nichts, der persönliche Ernst

statt der offenen Hingabe an Welt und Leben, dies waren die Eigen-

schaften, die das sächsische Deutschland an dem Sänger des Messias

und der Oden entzückten und ihm begeisterte Jünger zuführten."

Gedanken über Goethe S. 11 ; vgl. auch daselbst S. 61.

S. 146. Goethes Gedicht „Die Kränze'' steht in den Werken
Band 2, S. 136 Weimarische Ausgabe: Anmerkungen dazu in Goethes

Gedichten Band 1, S. 400 Loeper.

Schlegels Aussi^ruch über Vossens Luise steht im Athenäum 1798

(Gedanken über Goethe S. 229).

Jena, 20. Juli 1893;

3. März 1898.

Albert Leitzmann.
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